
Über uns

Als weltweit führender Anbieter von Bargeld management-Lösungen bieten wir Kunden aus Finanzwesen, Handel,

Cash-Centern und der Unter haltungs- und Freizeit industrie die Gewissheit, dass ihre Barbestände gesichert sind und

immer gewinn bringend dazu genutzt werden, den Geschäfts erfolg voranzubringen. 

Unsere Technologien zur automatisierten Bargeld verarbeitung und unsere Dienst leistungen zur Prozess optimierung

unter stützen Unter nehmen in über 100 Ländern bei der Optimierung des Handlings, des Transports und des

Managements von Bargeld. Wir sind weltweit präsent, kümmern uns aber dennoch persönlich um jeden einzelnen

Kunden, um auf seine individuellen Heraus forderungen und Ziel setzungen einzu gehen: E�zienz der Mit arbeiter

steigern, Betriebs kosten senken und für einen exzellenten Kunden service sorgen. 

Wir bieten Sicherheit und Vertrauen. Wir ermöglichen den Wandel. Wir erö�nen neue Möglichkeiten. Wir fördern und

ermutigen Menschen. All diese Ziele erreichen wir, indem wir Unter nehmen von den Mühen des Bargeld -

managements entlasten, die gewinn bringende Nutzung des Bargelds ermöglichen und Kunden dabei unter stützen,

die Wert schöpfung ihrer Mit arbeiter und Standorte zu steigern.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst für

den Großraum Ingolstadt / Gebiet Bayern

Für die Installation, Wartung und Reparatur unserer Systeme und Lösungen bei unseren Kunden im Banken- und Retail-

Umfeld suchen wir einen quali�zierten Außendienst-Mitarbeiter (m/w/d) bevorzugt im Großraum Ingolstadt.

Ihre Aufgaben

Quali�kationen

Was wir Ihnen bieten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Ihre aussage kräftigen Bewerbungs unterlagen, inkl.

Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin, in elektronischer Form zu erhalten.

HIER BEWERBEN

Unsere GLORY Spirits

Unsere Unter nehmens philosophie re�ektiert die Werte und Verhaltens weise, die für den fortlaufenden Erfolg von

GLORY entscheidend sind und welt weit die Grundlagen unseres Verhaltens darstellen, um uns zur Verwirk lichung

unserer Mission zu führen:

Wertschöpfung – Wir streben stets danach, einen Mehrwert für unsere Kunden zu scha�en. 

Eigeninitiative – Wir verstehen die Ziel setzung unserer Arbeit und bemühen uns aktiv um das Erreichen unserer

Ziele. 

Zusammenarbeit – Wir respektieren die Vielfalt und scha�en eine Kultur der Zusammen arbeit, um gemeinsam

daran zu arbeiten, ein gemein sames Ziel zu erreichen. 

Integrität – Wir verstehen die Mission von GLORY und tragen verant wor tungs voll und stolz dazu bei, diese in die Tat

umzusetzen. 

Persönliche Entwicklung – Wir nutzten unsere Fähigkeiten und bemühen uns um persönliche Weiter entwicklung,

indem wir unsere Perspektive erweitern und über unsere eigene Arbeit hinaus blicken

Chancengleichheit

GLORY fördert die Chancen gleichheit für alle quali�zierten Personen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft,

Hautfarbe, Religion, Familien stand, Geschlecht, Alter, Behinderung oder einem anderen gesetzlich geschützten

Status.

Vermittlungsagenturen

Die unaufgeforderte Zusendung von Kandidaten pro�len an GLORY ist nicht erwünscht. Sollte eine Agentur unaufge -

fordert Kandidaten pro�le senden, behält sich GLORY das Recht zur Prüfung dieser Pro�le vor, haftet jedoch nicht für

Gebühren, die mit einer Bewerber einstellung verbunden sind. Ausnahmen bestehen nur im Falle einer zuvor

getro�enen formellen schriftlichen Verein barung zwischen GLORY und der Agentur für eine bestimmte o�ene Stelle.

Glory Global Solutions

Thomas-Edison-Platz 1 

63263 Neu-Isenburg

www.glory-global.com

Installation und Inbetrieb nahme unserer Systeme und Lösungen bei unseren Kunden vor Ort

Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Eigenständige Durchführung von Wartungs arbeiten bei unseren Kunden

Selbstständige und eigen verant wortliche Reparaturen der Systeme und Lösungen

Dokumentation der durch geführten Dienst leistungen

Erfolgreich abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung oder relevante Berufs erfahrung z.B. als

Mechatroniker/in, Kommunikationselektroniker/in, Industrieanlagenelektroniker/in, Nachrichtentechniker/in,

Radio- und Fernsehtechniker/in oder Druck- und Kopiertechniker/in

Bereitschaft zur Reisetätigkeit in der vereinbarten Region, ggf. mit Übernachtungen

Kundenorientierung und eine klare Kommunikation dem Kunden gegenüber

Eine hohe Einsatzbereitschaft, sehr gutes Zeitmanagement und eine selbst ständige Arbeitsweise

Gute MS-O�ce-Kenntnisse

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Führerschein Klasse B

Leistungsgerechte Vergütung

Interessante Tätigkeiten in einem inter nationalen und dynamischen Umfeld sowie die Möglichkeit, sich

einzubringen und mitzu gestalten

Eine umfassende Einarbeitung und regel mäßige Schulungen zu unseren Systemen

Einen Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann

30 Tage Urlaub und zusätzliche Sonder urlaubstage

Gruppenunfall versicherung 24/7 365 Tage

Jubiläums- und Anerkennungs prämien

Strukturiertes und umfassendes Onboarding

Ihre Einsätze werden von uns zentral organisiert, sodass Sie sich ganz auf den technischen Support beim Kunden

konzentrieren können

https://www.glory-global.com/de-de/
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