
TELOGS steht für Intralogistik. Nicht nur ein bisschen, sondern kompromisslos und ganzheitlich. Auf nationaler Ebene betreuen wir anspruchsvolle 
Intralogistikprojekte. In der Region steht unser Name für einen progressiven Arbeitgeber mit spannenden und vielfältigen Aufgaben in der Intralogis-
tik-Branche. Wir bespielen die komplette Klaviatur an Services und Lösungen. Für jedes Problem haben wir die optimale Lösung – von der Idee, bis 
zur Realisierung. Das gelingt uns nur dank unserer exzellenten Mitarbeiter. Weiterbildung, flache Hierarchien, eine offene Firmenkultur und Vertrauen 
gehören zu uns, wie der frische Kaffee zum Morgen. Sie finden, dass Sie gut zu uns passen und unser Unternehmen bereichern können? Dann sollten 
Sie nicht länger warten und sich bei uns bewerben. Lassen Sie uns gemeinsam Intralogistik besser machen!

karriere@telogs.de

0641 / 944 649 16 

www.telogs.de

IHRE AUFGABEN:
 Bei allen Servicefragen zu unseren automatisierten Intralogistiksyste-

men sind Sie der technische Ansprechpartner für unsere Kunden

 Sie beheben eigenständig Störungen per Remote-Service oder in  
gelegentlichen On-Site Einsätzen bei unseren Kunden 

 projektbezogene Konzepterstellung, Hardwareplanung, Software- 
anpassung von Regalbediengeräten und Fördertechniken führen  
Sie routiniert durch 

 Sie wirken aktiv bei der Inbetriebnahme von Anlagen mit 

 gemeinsam mit unseren Kunden sorgen Sie für den reibungslosen  
Betrieb der Anlagen 

 Sie führen Testläufe und Funktionstests der Software im Unterneh-
men durch 

 Sie schulen unsere Kunden im Umgang mit der Anlage.

WIR BIETEN IHNEN:
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, interessanten und
verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem professionellen Team.
Wir suchen Mitarbeiter, die mitdenken, die sich engagieren und die 
Freude daran haben ein dynamisches Umfeld mitgestalten zu dürfen. 
Unsere Unternehmenskultur bietet Ihnen viel Freiraum für Ihre persön-
liche Entwicklung und ein Arbeitsklima des persönlichen Respekts und 
Vertrauens.

DAS BRINGEN SIE MIT:
 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem aner-

kannten Elektroberuf mit weiterer Qualifikation wie Abschluss 
zum Elektrotechniker oder Elektromeister (m/w/d)

 im besten Fall verfügen Sie bereits über Branchenerfahrung im  
Bereich der Intralogistik

 gute Kenntnisse von Siemens-Steuerungen S7-300/400 und  
TIA S7-1500, Industrie-Bussystemen und Antriebstechnik sind 
unerlässlich

 eine strukturierte Arbeitsweise, Flexibilität, Belastbarkeit und 
Teamfähigkeit zeichnen Sie aus

 Sie haben eine hohe Technik- und Service-Affinität.

Für unseren Standort Wettenberg suchen wir ab sofort 
Elektrotechniker/Elektromeister (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
an Frau Jeanette Cofalka:

Respekt.
Experte. 
Team. 


