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Serviceingenieur - Projektmanager (m/w/d)
Job Requisition R1192919 Serviceingenieur - Projektmanager (m/w/d) (Open)
Job Family Field Technical Service
Start Date 19.01.2022
End Date
Primary Posting No
External Posting URL https://danaher.wd1.myworkdayjobs.com/OTTHydroMetJobs/job/Vienna-Austria/Serviceingenieur--Projektmanager--m-w-d-_R1192919
Description Sie blühen auf, wenn Sie die Welt ein Stück besser machen? Wenn Sie Tag für Tag den Status quo
herausfordern? In einem anspruchsvollen Umfeld stetige Verbesserung anstreben und leben? Dann sind
wir das richtige Unternehmen für Sie. Machen Sie einen Unterschied – helfen Sie uns dabei, Leben und
Umwelt zu schützen.

OTT HydroMet ist weltweit führend in den Bereichen Hydrologie und Meteorologie. Dafür liefern wir
Sensoren, komplette Messstationen und intelligente Netzwerke. Unsere Lösungen versorgen Wasser- und
Wetterexperten mit wertvollem Wissen zum Schutz von Leben, Umwelt und Infrastruktur.
Wir unterstützen Kunden in über 90 Ländern mit durch unseren Vertrieb und Service. Unsere
Produktionsstätten befinden sich in den Vereinigten Staaten, in Deutschland und den Niederlanden. Um
unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, arbeiten wir mit vielfältigen Talenten gemäß der Philosophie „Das
beste Team gewinnt“. Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeiter und bieten ihnen die
Möglichkeit beruflich voranzukommen, um ihr volles Potenzial entfalten zu können. Erfahren Sie mehr über
OTT HydroMet unter www.otthydromet.com.

OTT HydroMet ist Teil der Danaher Corporation, einem global operierenden Wirtschafts- und
Technologiekonzern mit mehr als 69.000 Mitarbeitern weltweit.
Wir suchen einen Serviceingenieur fuer Oesterreich remote!

Ihre Aufgabe
Der Serviceingenieur - Projektmanager ist für die Planung und Durchführung von Feldarbeiten und
innerhalb der Hydrologie & Meteorologie für den Servicebetrieb von OTTHydroMet verantwortlich.
Diese Position erfordert eine Kombination aus Softwarekenntnissen, Erfahrung im Datenmanagement und
praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Elektronik. Die tägliche Arbeit besteht aus einer Mischung aus
datengestützter Kundenbetreuung (per Fernzugriff) und Einsätzen vor Ort. Diese Position erfordert die
Bereitschaft, bis zu 70 % zu reisen, überwiegend in Österreich.

Zuständigkeiten

●

Wöchentliche Versandplanung, um sicherzustellen, dass die Serviceprojekte rechtzeitig und
rentabel abgeschlossen werden

●

Verantwortlich für die Einführung von Standardarbeit

●

Leitung der wöchentlichen Serviceplanungssitzung

●

Selbstständige, termingerechte Durchführung von Installationen sowie Wartung /
Fehlerdiagnose und Reparaturen vor Ort (ggf. auch per Fernwartung) mit anschließender
Störungsbeseitigung.

●

Bereitstellung von technischem Fernsupport für den Kunden über das Ticketsystem.

●

Erstellung von Serviceberichten und Dokumentationen im Anschluss an die Installation bzw.
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Reparatur defekter Geräte
●

Verwaltung von Servern und Durchführung von Datenbanksicherungen, Analyse von Daten
für die Fehlersuche und -behebung

●

Demontage und Montage von elektrischen, mechanischen und elektronischen Baugruppen
und Produkten mit umfangreichem Montageanteil in Einzel- und Kleinserienfertigung

●

Effektive und fachliche Produkt- und Kundenbetreuung

●

Unterstützung der Vertriebsteams bei Serviceangeboten und Vertragsvereinbarungen, falls
erforderlich

●

Enge Zusammenarbeit mit der Serviceadministration zur Sicherstellung einer professionellen
Planung und Durchführung von Kundenbesuchen

●

Andere relevante Aufgaben nach Bedarf

Beziehungen
Der Serviceingenieur:in/Projektleiter:in berichtet an den EU-Service-Manager.
Er / sie hat regelmäßig mit folgenden Abteilungen zu tun:
Intern:

●

Außendienst

●

Technischer Support

●

Vertrieb

●

Kunden

●

Systemintegratoren

●

Interne IT-Teams

Extern:

Netzwerkanbieter
Maßnahmen zur Leistungsmessung
●

●

Dienstleistungsumsatz + Rentabilität

●

Kundenzufriedenheit

●

Qualität der Reparaturen (First-Time-Fix)

●

Pünktlichkeit der Arbeit

Und andere relevante Maßnahmen
Gewünschter Hintergrund und Qualifikationsanforderungen
●

●

Fähigkeit zum Zeitmanagement und zur selbstständigen Arbeit

●

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektronik/Telekommunikation/IT oder vergleichbarer
Beruf (HTL, Fachschule mit Berufserfahrung)

●

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im technischen Umfeld - praktische Erfahrung im
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Außendienst erforderlich
●

Sicherer Umgang mit Software - Grundkenntnisse in der Programmierung sind von Vorteil

●

Grundlegende Netzwerkerfahrung - technisches Verständnis von Servern und
Netzwerktechnologien wie TCP/IP, Routing, Portforwarding, DHCP

●

Erfahrung in der Erstellung von Dokumentationen für Kunden

●

Erfahrung in der Verwaltung von Datenbanken - Plausibilitätsprüfung, Datenanalyse und
Fehlerbehebung

●

Erfahrung in der Verwaltung von Servern und der Durchführung von Datenbanksicherungen

●

Effizientes persönliches und projektbezogenes Zeitmanagement und die Fähigkeit, mehrere
Aufgaben zu bewältigen

●

Genauigkeit und Liebe zum Detail; methodisch und vertraut mit Prüf- und Testverfahren.

●

Nachgewiesene Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und eine kaufmännische Einstellung

●

Beherrschung von Microsoft Office und gute Computerkenntnisse

●

Sinn für Dringlichkeit bei der Problemlösung und Engagement für die Erzielung planmäßiger
Einnahmen/Rentabilität

●

Teamfähigkeit

●

Führerschein (Klasse B)

●

Fließende deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Basierend auf Ihrer Einstufung in unser Karrieremodell, Ihrer Berufserfahrung und Ihrer Qualifikation bieten
wir Ihnen ein attraktives Gesamtvergütungspaket ab 45.000 € brutto/Jahr.

#LI-SV1 #LI-remote
_________________________________________________________________

English Job Description

Purpose of Position
The Service Engineer – Project Manager will be responsible for the planning and executing of field work
and within Hydrology & Meteorology for the OTTHydroMet’s service operation.
This role requires a combination of software proficiency, data management experience and hands-on
electronic skills. The day to day work consists of a mix of data driven customer support (remote) and in the
field interventions. This position requires willingness to travel up to 70% travel will be mainly in Austria.

Key Responsibilities

●

Weekly dispatch planning, ensuring service projects are completed timely and profitably

●

Responsible for the deployment of field service standard work

●

Lead the weekly service planning meeting

●

Independent, deadline-related execution of installations as well as maintenance / fault
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diagnosis and repairs on site (if necessary also via remote maintenance) with subsequent
elimination of the fault.
●

Providing remote technical support to the customer through ticket system.

●

Preparation of service reports and documentation as a follow-up to the installation or repair of
defective equipment on site

●

Managing servers and running database backups, analyze data for trouble shooting and
debugging

●

Disassembly and assembly of electrical, mechanical and electronic assemblies and products
with extensive assembly content in single and small batch production.

●

Provides effective and specialist product and customer support

●

Support Sales teams with service quotes and contract agreements where required

●

Work closely with service administration to ensure professional customer visit planning and
execution

●

Other relevant duties as assigned

Relationships
The Service Engineer-Project Manager reports to the EU Service Manager
Internal relationships are outlined below:

●

Field Service Engineers

●

Tech Support

●

Sales / Sales Manager

●

External Relationships:

●

Customers

●

System integrators

●

Internal IT teams

●

Network providers

Measures of Performance

●

Service revenue + profitability

●

Customer satisfaction

●

Quality of repairs (First-Time-Fix)

●

Timeliness of work

●

And other relevant measures

Desired Background and Skill Requirements

●

Time management skills and ability to work independently

●

Completed education in the area electronics/telecommunication/IT or comparable profession
(HTL, technical college with work experience)
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Minimum 3 years work experience in technical environment – hands-on field service
experience essential

●

Comfortable working with software basic knowledge of coding is a plus

●

Basic networking experience – technical understanding of servers and networking
technologies such TCP/IP, Routing, Portforwarding, DHCP

●

Experience creating documentation for clients

●

Experience managing databases- plausibility checking, analyzing data and debugging

●

Experience managing servers and running database backups

●

Effective personal and project time management and ability to manage multiple tasks

●

Accuracy and attention to detail; Methodical and familiar with check & test procedures.

●

Proven customer interaction skills with a commercial attitude

●

Proficient in Microsoft Office strong computer skills

●

Demonstrates a sense of urgency in problem solving and commitment to deliver
revenue/profitability to plan

●

Team player

●

Valid driver’s license (Class B)

●

Fluent German and English language in spoken and written

Based on your classification in our career model, your professional experience and your qualification, we
offer you an attractive total compensation package starting at € 45.000 gross/annual.
When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every
day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance
your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System
tools and the stability of a tested organization.
At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found
in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and
shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.
If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.
Worker Sub-Type
Location
Time Type
Locations
Supervisory Organization

Regular
Vienna, Austria
Full time
OTT HydroMet - Technical Customer Support - Service Center (Mina Loots)

