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Zukunft gestalten ...

Startklar ...

... für Ihr Ziel

Sie haben einen Abschluss als Ingenieur/in der Pharmatechnik,

Testo Industrial Services ist die eigenständige Dienst-

Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Chemie, Elektrotechnik

leistungstochter der Testo AG - einem Global Player im

oder eines anderen naturwissenschaftlich/technisch geprägten

Bereich Messtechnik. Als Anbieter für qualitätssichernde

Studiums und suchen nun nach einer spannenden Heraus-

Maßnahmen wie Kalibrierung, Qualifizierung und Validie-

forderung?

rung sind wir für Kunden aus den GxP-regulierten Bereichen Pharma, Medical Devices und Life Sciences tätig.

Sie möchten Ihre Zukunft selbst gestalten und sind auf der
Suche nach den besten Voraussetzungen, sich entfalten zu

Das jährliche Wachstum von durchschnittlich 18% kann vor

können? Sie sind ambitioniert und wollen in Ihrer Tätigkeit viel

allem durch die Motivation und das Engagement unserer

Neues lernen und sich permanent beruflich weiter entwickeln?

Mitarbeiter realisiert werden. Deshalb wird bei uns vorrangig in die Nachhaltigkeit von Arbeitsplätzen und in beruf-

Dann lesen Sie weiter!

liche Perspektiven investiert.
Mit einem hohen Maß an Eigenmotivation und kooperativem Teamwork gestalten wir unsere gemeinsame, erfolgreiche Zukunft. Die Fokussierung auf unsere Kunden und
der daraus resultierende Antrieb für Innovationen, ist die
Basis unseres Wachstums.

... Know-how und
Erfahrung gewinnen
Bereit für den Weg ...

... zu Ihrem persönlichen Erfolg

Nutzen Sie die Chance Teil unseres tatkräftigen Teams zu

•

werden und Ihren Beitrag zum Erfolgskurs von Testo Industrial

•

Services zu leisten.
Persönliche Voraussetzungen sind serviceorientiertes und
freundliches Auftreten sowie ein ideales Maß an Selbstständigkeit, Einsatz- und Leistungsbereitschaft.
Als Ingenieur im technischen Außendienst repräsentieren Sie
Testo Industrial Services. Team- und Kommunikationsfähigkeit
sowie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören deshalb zu den
geforderten Eigenschaften, die
Ihrem Erfolg den Weg
ebnen.

Einstieg als Berufsstarter
Fachliche Ausbildung zum Qualifizierungs- und
Validierungsingenieur

•

Weiterbildung in Spezialbereichen

•

Individuelle Förderung zum Fachexperten, Manager 		
oder zur Führungskraft

Chance ergreifen zur vielfältigen Entwicklung ...
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Aktive Förderung und Support
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Wir fördern Ihre persönliche Entwicklung. Neben GMP-Schulun-
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gen und „Training-on-the-job“ wird für Sie basierend auf Ihren
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Fähigkeiten und Präferenzen ein individueller Weiterbildungs-

NG

plan erstellt. Wer optimale Leistungen erbringt und sich entwickeln möchte, bekommt von uns die volle Unterstützung
für den gezielten Aufbau der Fachexpertise.

Breites Qualifikationsspektrum
Mit unserer Arbeit unterstützen wir unsere Kunden bei
der Sicherstellung ihrer Produktqualität. Dadurch warten
täglich neue Herausforderungen auf uns, für die wir
maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten.
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Einzigartige Einblicke in die Branche
Wir bieten besonders Berufseinsteigern abwechslungsreiche und spannende Aufgaben. Durch Ihren Einsatz in
unterschiedlichsten Projekten bei namhaften Firmen aus
der Pharma-, Biotech- und Life-Science-Branche sammeln Sie
einmalige Erfahrungen und lernen verschiedene Aufgabengebiete
kennen. Gerade Berufseinsteiger erreichen durch die permanent
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neuen Einblicke eine steile Lernkurve.
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Hervorragende Aussichten
Wir nehmen Perspektive wörtlich – Karrierechancen entstehen
fast täglich und unsere Entwicklung bringt einen enormen
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Bedarf an Umsetzungen neuer Ideen mit sich. Gleichzeitig
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schaffen wir durch unser Wachstum neue Positionen für
Führungskräfte und Fachexperten.

Flache Hierarchien
Unsere offene Kommunikationsstruktur schafft einen
Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
auf Augenhöhe. Ideen und Verbesserungsvorschläge
werden nicht nur gefördert, sondern auch realisiert.

Das besondere Plus/Benefits
Zum finanziellen Plus zählen bei uns neben Weihnachts- und
Urlaubsgeld eine leistungsorientierte Gehaltsentwicklung, ein
neutraler Firmenwagen mit Privatnutzung, vermögenswirksame
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Leistungen und die Beteiligung am Unternehmenserfolg über
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Jahresprämien. Unser Entwicklungs-Plus für Sie beinhaltet die
Planung Ihres Karrierewegs via Laufbahnmodell, Mitarbeiterjahresgespräche und die Unterstützung bei privaten Weiterbildungsmaßnahmen. Weitere Plus-Leistungen wie Zuschüsse zur
betrieblichen Altersvorsorge und die firmenweite Beteiligung an
Sportevents runden Ihre Benefits ab.

Die Dynamik von
Testo Industrial Services leben

on the road again ...
Nur durch einen angemessenen Einsatz ist eine zielstrebige
Karriere realisierbar. Um die Möglichkeit wahrzunehmen
Erfahrungen bei den unterschiedlichsten Projekten zu
sammeln, erfordert es ein hohes Maß an
Flexibilität und die nötige Reisebereitschaft. Wer bereit ist sich zu entwickeln und viel Neues zu lernen ist bei
uns an der richtigen Adresse. Einen
bequemen und vorhersehbaren
Arbeitsalltag können wir jedoch
nicht bieten.

Direkt am (Groß-)Kunden
Zu unseren Kunden gehören die erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Für Sie als Ingenieur im Außendienst eröffnet
sich dadurch die einmalige Chance einen branchenweiten
Überblick zu erhalten und sehr vielfältige und interessante
Tätigkeiten kennen zu lernen. Dienstleistungsmentalität,
sowie eine gute Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit
sind die besten Voraussetzungen für Ihren persönlichen
Erfolg.

Durchstarten ...
Sie unterstützen und beraten ab Ihrem ersten Tag als Qualifizierungs- und Validierungsingenieur namhafte Hersteller im
GxP-regulierten Umfeld bei der Einführung und Umsetzung
qualitätssichernder Maßnahmen. Ihr Einsatz erfolgt direkt am
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Projektgeschehen vor Ort.
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Bringen Sie Ihre Ideen mit ein und konzipieren Sie eigene
Lösungen für Ihre Projekte.
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... in allen Bereichen:

Ihr Aufgabenspektrum umfasst Qualifizierung von Anlagen,
Validierung von Prozessen und die Kalibrierung von Messsystemen nach den neuesten Methoden der Industrie

Von Erfolgen berichten können ...
Wie begann Deine Karriere bei Testo Industrial
Services?
Ich begann wie jeder Mitarbeiter des Außendienstes mit
verschiedenen Projekten bei Kunden vor Ort. Schnell wurden
meine Stärken im Bereich der Reinraum-Qualifizierungen
erkannt, sodass ich mich auf diesen Arbeitsbereich
spezialisieren konnte.

Wie hast du Dich während Deiner Zeit bei Testo
Industrial Services entwickelt?
Durch die gezielte Förderung meiner Fähigkeiten konnte ich
mich permanent weiterentwickeln, sodass inzwischen nicht
mehr nur die Qualifizierungen von Reinräumen, sondern
auch die Leitung von Projekten aus allen Bereichen der
GMP-Compliance zu meinen Aufgaben gehören. Desweiteren bekam ich 2008 die Verantwortung für mein eigenes
Team.

Was ist das Besondere an Testo Industrial Services?
Die gezielte Mitarbeiterförderung ist ein ganz wesentlicher
Teil der guten Unternehmensführung. Vor allem Wertschätzung und Motivation spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir
nehmen uns viel Zeit für die Aus- und Weiterbildung, denn
gerade im Dienstleistungssektor ist der ausführende Mitarbeiter maßgeblich für den Erfolg verantwortlich. Deswegen
leben wir mit unserem „TIS-Spirit“ Motivation durch Vorbild.
Das gute und offene Verhältnis zu unseren Mitarbeitern ist
für mich eine alltägliche Ausnahme, die ich sehr schätze.

Wie ist das immer unterwegs zu sein?
Mich reizen vor allem die abwechslungsreichen Herausforderungen vor Ort. Ich lerne immer wieder etwas Neues
dazu, weil sich Anforderungen und Wünsche der Kunden
grundlegend voneinander unterscheiden und man immer
wieder gefordert ist neue Lösungen zu konzipieren.

Wie wird man auf den Kundenkontakt
vorbereitet?
Damit unsere Mitarbeiter im Umgang mit
Kunden in den verschiedenen Situationen souverän reagieren können, werden
sie nicht nur in technischen Themen
ausgebildet, sondern auch gezielt im
Bereich Persönlichkeitsförderung. Dazu
Ronny Kästner
seit 2006 bei Testo I.S.
Projektleiter und Teamverantwortlicher für Qualifizierung und
Validierung, mit Schwerpunkt auf
Reinraumqualifizierung

gehört auch der sichere Umgang in
schwierigen Situationen. „Mehr Service, mehr Sicherheit.“ – Das ist unser
Leitsatz, der auch für unsere Mitarbeiterführung gilt.

te

Deutschland mit über 400 Mitarbeitern für unsere Kunden tätig.

Rund 90 Ingenieure und Techniker sind im operativen Außen-

dienst bei unseren Kunden vor Ort im Einsatz.
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Derzeit sind wir europaweit mit knapp 500 Mitarbeitern und in
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Wir reden nicht nur von Teamgeist ...
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... wir haben ihn:

Trotz der Verteilung in ganz Deutschland sind Zusammenhalt

und Teamgeist bemerkenswert. Der Empfang neuer Teammit-

glieder zeichnet sich durch außerordentliche Hilfsbereitschaft

und Unterstützung beim Start in das Aufgabengebiet aus.
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Zusammen wachsen!
Wir schaffen ein Umfeld, in dem mehr als nur Karrieren
gedeihen und mehr als nur Arbeitskollegen gewonnen werden:
Bei zahlreichen Veranstaltungen wie Sommerfest, Weihnachtsfeier und gemeinsamen Ausflügen haben Sie schnell Gelegenheit neue Kollegen kennenzulernen. „TIS-Spirit“ nennen wir
das Gefühl, das unser Team zusammenhält.

Intensive Kommunikation ist uns wichtig,
voneinander zu lernen selbstverständlich.
So sind wir gemeinsam erfolgreich!

Jetzt Zukunft gestalten:

Haben wir Ihre Neugier geweckt?
Ergreifen Sie jetzt die Chance, Ihr Know-how mit unserem
erprobten Erfolgskonzept zu verbinden und eigenverantwortlich
umzusetzen.
Sichern Sie sich einen Platz in unserem Team und bewerben
Sie sich online über unser Stellenportal
www.testotis.de/karriere
mit der Stellen ID 155-1.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten

Elektrotechnik

Chemie

Verfahrenstechnik

+49 7661 90901-8000
+49 7661 90901-8010
info@testotis.de

Biotechnologie

Pharmatechnik

Fon
Fax
E-Mail

Alle in dieser Broschüre verwendeten Bilder sind mit

www.testotis.de/karriere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Testo Industrial Services
GmbH entstanden!

