
Wir suchen Unterstützung für unser Techniker-Team!  

Wir bei Strätz NoveTec sehen uns als Bindeglied zwischen Medizin und Technik. Wir sind 
technisch affine Menschen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die medizinisch-
technischen Geräte stets in einem einwandfreien Zustand sind. Dafür arbeiten wir Hand in 
Hand mit Ärzten, ÄrzJnnen und dem medizinischen Personal. Wir stehen für die Gesundheit 
des Menschen. Dafür suchen wir:  

Techniker/in / Technische/r Mitarbeiter/in für 
Geräte und Systeme (M/W/D)  

in Vollzeit 
Für die Projekte in Würzburg, Bamberg oder Weiden in der Oberpfalz. 

Strätz NoveTec ist ein expandierendes Medizintechnik-Dienstleistungsunternehmen, mit 
einem derzeit achtzehnköpfigen Techniker-Team. Unsere Zentrale ist in Estenfeld bei 
Würzburg, wir sind jedoch deutschlandweit im Einsatz. Das Managen von Reparaturen, 
Prüfen und Warten von medizintechnischen Geräten ist unser KerngeschäU.  

Das erwartet dich:  

- Technische Instandhaltung der Medizintechnik in Krankenhäusern

- Durchführung von Geräteprüfungen in Krankenhäusern, Arztpraxen und im
Ambulanten Bereich

- BeauUragung und Koordinierung von Fremdfirmen zur Reparaturunterstützung und
WartungstäJgkeiten

- DokumentaJon aller TäJgkeiten

Das zeichnet deinen zukünOigen Job aus:

Strätz NoveTec steht für die Medizin und den Menschen. Miteinander, KommunikaJon und 
Sicherheit sind essenziell. Daher bieten wir dir  
- ein familiäres Arbeitsumfeld und flache Hierarchien
- finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag plus

betriebliche Altersvorsorge

- Selbstverantwortung

- eigener Firmenwagen plus Diensthandy und Laptop

- interne und externe Schulungen



  

Voraussetzungen: 
 Du bist kein/e staatlich geprüUe/r Medizintechniker/in? Kein Problem. Für unser 
Unternehmen ist erstmal nur eine entsprechende Berufsausbildung unerlässlich, diese 
könnten sein: Elektriker (m/w/d), Elektroniker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d) oder ein 
vergleichbarer Abschluss. Danach wirst du durch Schulungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen an die Medizintechnikbranche herangeführt.  
 
Das solltest du mitbringen:  
- OrganisaJonstalent  
- KommunikaJonsfreude  
- Teamfähigkeit  
- selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten  
- Berufserfahrung wäre super, aber nicht notwendig  

 - Englischkenntnisse sind ein „nice to have“, aber auch nicht notwendig 

Du willst Teil unseres Teams werden?  
 
Dann bewirb dich gleich! Oder schnupper einfach mal unverbindlich bei uns rein und schau

 

dir alles genau an. Deine künUigen Kollegen stehen dir gern Rede und Antwort.


