
 

 
Schröter Medizintechnik ist ein 1995 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Beelitz, südlich von Berlin. Als 

zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten sind wir spezialisiert auf die Planung, Installation und Wartung 

medizinischer Gasversorgungsanlagen sowie den Vertrieb von OP- und Untersuchungsleuchten, Medienschienen und 

medizinischen Versorgungseinheiten in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen.  

 

Wir begleiten die Entstehung kompletter Krankenhäuser und beraten unsere Kunden fachgerecht zur normkonformen 

Auslegung Ihrer Anlagen. Weiterhin sorgen wir täglich dafür, dass Patienten und medizinisches Personal mit 

medizinischen Gasen wie Druckluft, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Vakuum und Narkosegasen versorgt werden und die 

dafür erforderlichen technischen Anlagen in einwandfreiem Zustand sind. 

 

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst arbeiten täglich Hand in Hand zusammen und tragen mit Ihrem großen 

Engagement und Einsatz wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Unsere Arbeit zeichnet sich durch langfristiges und 

zukunftsorientiertes Handeln und Denken sowie unseren hohen Qualitätsanspruch aus. Um den Anforderungen unserer 

deutschlandweit über 400 Kunden auch in Zukunft gerecht werden zu können suchen wir motivierte, eigenständige und 

teamfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für technische Zusammenhänge interessieren, sich für den 

Umgang mit Kunden begeistern, gerne eigenverantwortlich arbeiten und an einem langfristigen und familiären 

Arbeitsverhältnis interessiert sind. 

 

Servicetechniker im Außendienst (m/w) 
Schröter Medizintechnik e.K., Beelitz, Brandenburg & Raum Hannover 
 
Ihre Aufgaben: 
▪ Sie führen selbstständig Wartungs- und Reparaturarbeiten an medizinischen Gasversorgungsanlagen durch und 

unterstützen bei der Inbetriebnahme dieser Anlagen. 
▪ Sie dokumentieren die erbrachten Serviceleistungen ordnungsgemäß und arbeiten eng mit der Technikerdisposition 

im Innendienst zusammen. 

▪ Sie informieren den Kunden vor Ort über die Ergebnisse von Wartungs- und Reparaturarbeiten und beraten ihn 

technisch zu weiterführenden Maßnahmen. 

▪ Sie nehmen nach erfolgreicher Einarbeitung am rotierenden Servicebereitschaftsdienst teil. 

Sie verfügen über: 
▪ eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung oder Weiterbildung mit entsprechender Zulassung für 400 V. 
▪ idealerweise Erfahrung im Umgang mit Drucklufttechnik. 

▪ ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung, Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine 

strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise. 

▪ Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands sowie über einen gültigen PKW-Führerschein. 

Wir bieten Ihnen: 
▪ verschiedene Sozialleistungen (z.B. VWL, Altersvorsorge, Übernahme von KITA-Gebühren), 
▪ moderne Dienstfahrzeuge mit hochwertiger Werkzeugausstattung, 
▪ eine umfangreiche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen in einem familiären Arbeitsumfeld sowie 
▪ ein attraktives Arbeitszeitmodell von Montag bis Donnerstag (Freitag Gleittag) und 30 Tage Urlaub. 

 
 



 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Verdienstvorstellung und des frühestmöglichen 

Eintrittstermins per E-Mail an: denise.schroeter@schroeter-mt.de 

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Denise Schröter gerne auch telefonisch unter 033204 60661 zur Verfügung. 

 
V. Schröter Medizintechnik e.K.  
Buchholzer Str. 16 
14547 Beelitz 
www.schroeter-medizintechnik.de 


