
 

 

 

 

Als innovatives, mittelständisches Startup entwickeln wir Pflanzenvermehrungssysteme. Mit ganzheitlich 

autonomen, AI- und Deep-Learning gesteuerten, automatisierten Produktionssystemen setzen wir den 

Industrie-Standard in der globalen Agrar- und Gartenbauindustrie. Gestalten Sie mit uns eine lebenswerte 

Zukunft mit unserer prämierten Weltneuheit „RoBo®Cut“. Diese innovative Umwelttechnologie befähigt 

unsere Kunden zu einer hocheffizienten und nachhaltigen Produktion vor Ort.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen engagierten   

  

Field Service Techniker (m, w, d) 

in Vollzeit 

 

Gemeinsam mit dem Leiter Service werden Sie Service-Prozesse gestalten, neue und innovative Service-Themen 

in die Tat umsetzen und natürlich die ersten Anlagen beim Kunden vor Ort in Betrieb nehmen.  

 

Was Sie mitbringen sollten:  

 Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Mechatronik und/oder Automatisierungstechnik oder 

einen vergleichbaren Abschluss  

 Grundlegende Erfahrungen in den Bereichen Programmierung und IT  

 Erfahrung mit SPS-Programmierung  

 Selbständiges und strukturiertes Arbeiten 

 Internationale Reisebereitschaft  

 Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch  

 Ein verkehrsgünstig gelegener Wohnort, um uns in Bremen und unsere internationalen Kunden zu 

erreichen. Falls notwendig, helfen wir gerne bei der Wohnungssuche in unserer schönen Hansestadt.  

 

Das sind Ihre Aufgaben:  

 Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen aus dem In-Vitro-Pflanzen- und Agrarbereich 

 Service international beim Kunden vor Ort 

 First-Level-Support für Kunden von zuhause oder von unserem Standort Bremen  

 Fehlersuche und -behebung an IT-Soft-/Hardwarekomponenten  

 Anfänglich werden Sie hauptsächlich am Standort Bremen beschäftigt sein. Sobald die ersten Anlagen 

zum Kunden gehen, werden die Außeneinsätze sukzessiv steigen. 

 Im Rahmen der Entwicklung von innovativen Serviceprozessen wirken Sie gerne mit  

 

Was wir Ihnen bieten: 

 Arbeiten an Maschinen mit integrierter künstlicher Intelligenz 

 Ausgesprochen eigenverantwortliche Tätigkeiten  

 Hohe Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 Startup-Kultur  

 Fachbezogene Fort- und Weiterbildungen  

 

Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an, persönlich oder per E-Mail. Sie haben unser Video gesehen? Dann 

wissen Sie, uns geht es zunächst einmal darum, Sie persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns auf Sie! 

 

RoBoTec PTC GmbH  

Personalabteilung       Telefon: 0421-27868-813  

Butendieker Landstraße 49A      E-Mail: nastassja@robotec-ptc.com  

D-28357 Bremen       www.robotec-ptc.com 

http://www.robotec-ptc.com/


 

 

 

 

As an innovative, medium-sized start-up, we develop plant propagation systems. With holistically autonomous, 

AI and deep-learning controlled, automated production systems, we set the industry standard in the global 

agricultural and horticultural industry. Join us in shaping a livable future with our award-winning world first 

"RoBo®Cut". This innovative environmental technology empowers our customers to achieve highly efficient and 

sustainable local production. 

 

We are still growing and our first product is getting closer to market maturity with big steps. In addition to a 

premium machine we also want to offer a first-class service to our customers. For this reason and to get our Field 

Service started we are searching a 

 

Field Service Technician (m/f/d) 

Together with the Head of Service you will co-design service processes, put new and innovative service topics 

into practice and, of course, putting the first machines into operation at the customer’s site. 

What you should provide: 

 Completed professional training in the field of mechatronics and/or automation technology or 

comparable degree 

 Basics experience in the areas of programming and IT 

 Experience with PLC programming 

 Independent and structured working style 

 Willingness to travel 

 Language skills: German and English 

 A residence with a good traffic connection to reach us at Bremen and our international customers. If 

necessary, we are pleased to help you by searching for an apartment at our wonderful Hanseatic city. 

 

These tasks you can expect: 

 Maintenance and repair activities on machines from the in-vitro plant and agricultural sector. 

 International service at customers' site 

 First level support to customers from home or from our site at Bremen 

 Detection and solution of errors at IT soft-/hardware components 

 At the beginning you will be mainly employed at our site in Bremen. As soon as the first machines are 

delivered to the customer the field operations will increase successively 

 As part of the development of innovative service processes, you are pleased to participate 

 

What we are offering: 

 Working on machines with integrated artificial intelligence 

 Extremely independent activities 

 High opportunities for personal development 

 Start-up culture 

 Specialized training and continuing education 

 

You are interested? Contact us, personally or by e-mail. You have seen our video? Then you know, our first 

priority is to get to know you personally. We look forward to meeting you! 

 

RoBoTec PTC GmbH  

Human Resources      Telefon: +49 421-27868-813  
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