
 

PTS tec GmbH 

Ehring 13 

A-5112 Lamprechtshausen 

+43 6274 20954  

bewerbung@pts-tec.com 

 
Zum Auf-/ und Ausbau unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit  

 

Zum Auf-/ und Ausbau unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit  

Montage/Service Professional (m/w/d)  
ab unserem Standort in Lamprechtshausen 

 
 

 

 

Wir, die PTS tec GmbH, sind ein 

junggebliebenes, 

österreichisches Unternehmen 

mit Sitz in Lamprechtshausen 

bei Salzburg.  

 

Seit über 35 Jahren zählen wir zu 

den weltweit führenden 

Anbietern von qualitativ hoch-

wertigen Rohrpostlösungen für 

den Einsatz bspw. in Kliniken 

und Krankenhäusern, Industrie-

unternehmen, Banken, Logistik- 

und Einkaufszentren. 

 

Unsere Produkte und Lösungen 

werden weltweit in über 40 

Länder exportiert und in 

Zusammenarbeit mit unseren 

Vertriebspartnern vor Ort, aus-

gerichtet auf den individuellen 

Kundenbedarf, implementiert.  

 

 

 

 

IHRE HAUPTAUFGABEN 

▪ Eigenständige Montage und Verkabelung unserer Rohrpostlösun-

gen - von den Fahrrohrtrassen über die Systemkomponenten bis 

hin zur Rohrpostzentrale - bei unseren Kunden vor Ort 

▪ Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten vor Ort bei 

unseren Kunden  

▪ Kundenkommunikation zur Abstimmung und Klärung der 

Maßnahmen vor Ort  

▪ Gelegentliche Mitarbeit in unserer Produktion 
 

IHR PROFIL 

▪ Sie verfügen über ein gutes technisches Verständnis, handwerk-

liches Geschick und absoluten Einsatzwillen  

▪ Sie bringen idealerweise eine Ausbildung als Installateur, Elektriker 

oder vergleichbar mit 

▪ Sie sind offen, sympathisch und eine hohe Kundenorientierung ist 

für Sie selbstverständlich 

▪ Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B und bringen 

eine uneingeschränkte Reisebereitschaft mit 

▪ Sie sind engagiert, lernwillig und offen für vielfältige Aufgaben  

▪ Sie arbeiten sorgfältig, strukturiert, zuverlässig und selbstständig 
 

WIR BIETEN 

▪ Eine verantwortungsvolle Position mit abwechslungsreichen 

Aufgabenstellungen in Festanstellung 

▪ Eine offene, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmens-

kultur mit sehr flachen Hierarchien, kurzen Wegen und vielen 

Freiheiten zur Entfaltung 

▪ Eine fundierte, fachspezifische und zeitlich bedarfsgerecht ausge-

legte Einarbeitungsphase 

▪ Großartige Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten  

▪ Eine attraktive Vergütung (gem. Kollektivvertrag für Metallgewerbe 

mind. EUR 2.043,03 EUR brutto/Monat bei 38,5 Std/Woche) und 

einer selbstverständlichen Bereitschaft zur Überbezahlung 

entsprechend Ihrer Berufserfahrung und Qualifikationen  

 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie diese berufliche Herausforderung reizt und Sie die Zukunft 

der PTS tec GmbH mitgestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. 

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns sehr gerne jederzeit an!  


