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Service Techniker 3D-Druck (m/w/d) Standort Hamburg 
 
Die myprintoo GmbH ist ein wachsendes Startup-Unternehmen aus dem Bereich 3D-Druck mit 
dem Fokus auf B2B-Kunden, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Für eine Vielzahl von 
Kunden aus den DACH-Regionen liefern wir neben Einstiegslösungen maßgeschneiderte 3D-
Drucktechnologien. Unser ausgewähltes Produktportfolio bestehend aus 3D-Druckern, 3D-
Scannern, Zubehör und Schulungen, erfüllt seit Jahren die Ansprüche unserer Kunden. Deshalb 
gehören wir – laut 3Druck.com – seit Jahren zu den Top 3D-Druckerhändlern in der DACH-Region. 

Die 3D-Druck Branche gehört klar zu den Gewinnern der aktuellen Pandemie und Du kannst an 
dem Erfolg teilhaben! Wir werden in den nächsten Jahren stark wachsen und suchen Kollegen 
(m/w/d) mit dem Technik-Gen, die mit uns etwas bewegen. 

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir ab 01.05.2021 (oder eher) einen Service Techniker 
3D-Druck (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden/Woche). 
 
Deine Aufgaben 
 

 Du unterstützt unser Technik & Support Team und führst eigenverantwortlich 
Servicetätigkeiten für das Produktportfolio von myprintoo durch. 

 Du bist verantwortlich für die Bearbeitung von Serviceanfragen (online oder telefonisch) 
 Du koordinierst den 1. und 2. Levelsupport je nach Hersteller und Produkt. 
 Du kümmerst Dich eigenverantwortlich um die Durchführung und Koordinierung von 

Installationen und Serviceeinsätzen. 
 Du koordinierst und behebst geplante und ungeplante Maschinenausfälle.  
 Du beschäftigst Dich mit der Fehlererkennung und -behebung bei Maschinenausfällen 

(online, per Fernwartung, schriftlich, telefonisch).  
 Du führst Maschinenwartungen an 3D-Druckern im Desktop -und Industriebereich (vor Ort 

und Inhouse) durch.  
 Du unterstützt bei Auftragsarbeiten im myprintoo-Democenter und bei technischen 

Forschungsarbeiten.   
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So bist Du 
 
Du hast Lust in einer zukunftsorientierten Branche tätig zu sein und interessierst Dich für das Thema 
3D-Druck. Du bist kommunikativ, technikaffin und entscheidungswillig. Du verfügst über eine 
ausgesprochene hohe Motivation und willst Deine Ideen einbringen! Teamgeist, Ehrgeiz und 
Eigenverantwortung ist das, was Dich motiviert.  

 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene handwerkliche oder technische Ausbildung als 
Elektroniker, Mechatroniker, Systemelektroniker (m/w/d) oder eine vergleichbare 
Ausbildung.  

 Du konntest bereits mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Servicetechniker sammeln.  
 Du hast bestenfalls Erfahrung mit dem 3D-Druck. 
 Du arbeitest selbstständig, strukturiert, zuverlässig und genau und kannst Dich gut an 

unterschiedliche Herausforderungen anpassen. 
 Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 Du besitzt den Führerschein Klasse B. 
 Du zeigst eine hohe Reisebereitschaft in der DACH-Region (temporär bis zu 40 %). 

 

Was wir Dir bieten 

Einen Arbeitsplatz mit Eigenverantwortung in einem jungen, professionellen Team mit sehr 
flachen Hierarchien und einzigartigem Blick über Hamburg und dazu: 
 

 Spannende Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem dynamischen, schnell 
wachsenden Unternehmen. 

 Namhafte Kunden, spannende Technologie und einen zukunftsorientierten Arbeitsbereich. 
 Ein junges und lebendiges Team, welches Dich unterstützt. 
 Coffee for free für den morgendlichen Kick und Obst für gesunde Pausen.  
 Training und Unterstützung bei Deiner neuen Herausforderung. 

 
 
Hast du Lust auf eine neue Herausforderung? 
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit einem individuellen Anschreiben, 
Deinem Lebenslauf, Zeugnissen und dem gewünschten Eintrittsdatum an: jobs@myprintoo.de 
 
Deine Kontaktperson: Julia Pilaski unter +49 (0)40 87509431 
 


