
Aussendienst- Servicetechniker Grossformat-Printer 100 %  

mit einer Portion Spass an der Arbeit. 

 

 

Die Firma Bürokonzept Schaller AG überzeugt seit über 25 Jahren als eigenständiger Anbieter moderner 

Bürokonzeptionen und erbringt Dienstleistungen rund ums Büro, um Working Places, Printing Solutions   

(Hard- und Software) und das dazugehörige Material. 

Das familiengeführte Unternehmen baut die Firma seit Jahren permanent aus. Aus diesem Grund sind wir  

auf der Suche nach einem aussergewöhnlichen Menschen mit einer ausgeprägten Dienstleistungs- und 

Organisationskompetenz. Bist du bereit deine Eigenschaften und deine Erfahrungen als 

 

Servicetechniker Grossformat Plot-, Kopier-, Falt-, und Scansysteme (100%) 

 

in einem motivierten Team einzubringen? Wir gestalten Arbeitswelten damit Menschen produktiv, kreativ und 

ergonomisch gesund arbeiten können. Denn die Arbeit soll Spass machen. 

 

Was du bewegst 

In deiner Rolle als Servicetechniker Grossformat, bist du das Bindeglied zwischen unseren Kunden und uns.  

• Einbindung von Geräten in Kunden-Netzwerken 

• Installation von Softwarelösungen  

• Selbstständige Durchführung von Servicearbeiten an Printern und Multifunktionsgeräten bei unseren 

Kunden vor Ort 

• Fehleranalyse bei Hardware, Software und im Netzwerkbereich 

• Reparatur und Bereitstellung von Printern und Multifunktionsgeräten 

 

Was du mitbringst 

Du brauchst nicht zwingend deinen eigenen Bürostuhl mitzubringen, denn davon haben wir haufenweise. Doch 

diese Eigenschaften erwarten wir von dir: 

• Technische HP Zertifizierung im Bereich Grossformat-Printer 

• Technische Ausbildung mit IT Weiterbildung 

• Erfahrung als Aussendienst-Techniker im Bereich Grossformat-Printer 

• Interesse und Erfahrung in der Printer-Branche  

• Erfahrung im Bereich Colormanagement (Printer) 

• Fahrausweis Ktg. B  

• Flexibilität, Wissbegierde und Lernbereitschaft 

 

Bei uns hast du sehr gute Arbeitsbedingungen inkl. Geschäftswagen und entwickelst dich persönlich und beruflich 

weiter. Du arbeitest bei uns flexibel und deine Ideen können dank kurzen Entscheidungswegen gefördert werden. 

Du arbeitest in einem Umfeld, das sich auf dem neusten Stand befindet. Denn nur was wir selber super finden, 

verkaufen wir unsern Kunden. Ein langjähriges und motiviertes Team wartet auf dich. Unsere Mitarbeiter werden 

als überdurchschnittlich freundlich, kompetent und engagiert wahrgenommen. 

 

Neugierig geworden? Dann ruf uns an und frage nach Christian Mendelin oder schick eine E-Mail an 

christian.mendelin@buerokonzept.ch. Er wird dir deine Fragen gerne beantworten. Wir freuen uns darauf, dich 

kennenzulernen. 

 

Und die Arbeit macht Spass. 

www.buerokonzept.ch 


