
Service Techniker (m/w/d)  
für internationale Einsätze  

 

Du suchst einen Einstieg in die Berufswelt? Dich fasziniert die Gaming-Branche? Du bist 
technisch versiert und gerne in der Welt unterwegs? Dann haben wir ein spannendes 
Jobangebot für dich!  

Wir sind ein international tätiges Unternehmen und entwickeln und produzieren Produkte 
und Spiele (Poker, Black Jack, Roulette…) für Casinos weltweit – und das sehr erfolgreich 
seit vielen Jahren. Für unseren österreichischen Standort in Salzburg sind wir auf der Suche 
nach einer/m Service Techniker/in als Ergänzung für unser eingespieltes Team.  

Deine Aufgaben 

 Du wickelst internationale Serviceeinsätze bei unseren Kunden vor Ort ab  

 Nach einer umfassenden Einschulungsphase bist du für die selbstständige Durchführung von 
Installationen, Reparaturen, Modifikationen und vorbeugenden Wartungsarbeiten unserer 
Produkte verantwortlich  

 Du unterstützt unsere Kunden und Servicepartner bei der technischen Einschulung  

 Unsere internationalen Kunden können auf deinen laufenden Support (Telefonisch / per E-
Mail) zählen 

Unsere Erwartungen 

 HTL-Abschluss in Mechatronik / Informatik / Elektronik oder entsprechender Lehrabschluss 

 Grundkenntnisse in Hard- und Software von Computern / Netzwerktechnik  

 Hohe Kunden- und Serviceorientierung  

 Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise  

 Gute Englischkenntnisse  

 Freude an Reisetätigkeiten in Europa und darüber hinaus  

 Führerschein Klasse B  

Unser Angebot 

 Vielseitige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem führenden, internationalen 
Unternehmen 

 Attraktive Dienstreisen und die Chance, Casinos weltweit kennen zu lernen  

 Ein persönliches Umfeld, in dem wir uns als Team gegenseitig unterstützen und Wert auf 
jede/n Einzelne/n legen  

 Interessante Mischung aus Reisetätigkeit, Büro und Homeoffice  

 Benefits in Form von Essensgutscheinen und Einzahlung in eine Vorsorgekasse nach 
dreijähriger Betriebszugehörigkeit  

 Entlohnung in der Höhe von € 2.500,- brutto pro Monat mit Bereitschaft zur Überzahlung je 
nach Vorkenntnissen  

Möchtest du uns unterstützen, unseren Kunden weiterhin den besten Service und die 
spannendsten Produkte zu bieten? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen an 
fpoetzelsberger@lnw.com. Wir freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen!  

mailto:fpoetzelsberger@lnw.com

