
Anlagentechniker (m/w/d)

Standort: Dresden 

Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen auf Wachstumskurs. Auf gute Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden, Entwicklungspartnern und nicht zuletzt unseren Mitarbeitern legen wir größten 
Wert. Wenn Sie eine Herausforderung in einem innovativen Sektor suchen, an nachhaltigen 
Lösungen für die Landwirtschaft arbeiten wollen oder – ganz einfach – einen Beitrag zur Rettung 
der Welt leisten möchten, dann bewerben Sie sich jetzt!   Die E-VITA GmbH hat sich auf die 
nachhaltige Desinfektion von Saatgut mittels physikalischer Desinfektionsverfahren spezialisiert. 
Zum Ausbau unseres technischen Teams suchen wir am Standort Dresden einen Anlagentechniker!

Ihre Aufgaben im Detail:
 • Sie bedienen eigene Anlagen und Kundenanlagen bei der 
  Elektronenbehandlung von Saatgut.
 • Sie arbeiten bei der Endmontage von Anlagen mit.
 • Sie führen Wartung und Service durch.
 • Sie wirken in Forschung- und Entwicklungsprojekten im Gebiet 
  „nachhaltige Landwirtschaft“ mit.
 • Sie übernehmen Aufgaben in der Qualitätssicherung.
 • Sie sind für Vor- und Nachbereitung von Produktions- und 
  Wartungsprozessen verantwortlich.

Ihr Profil: 
 • Sie können eine abgeschlossene Berufsausbildung in einer 
	 	 technischen	Fachrichtung	vorweisen,	gern	3 – 5	Jahre	Berufserfahrung.	
  Wir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie Quereinsteiger sind.
 • Sie können sich in Verfahrensprozesse reindenken und verfügen über 
  handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse.
 • Dem Umgang mit neuen Technologien gegenüber sind Sie aufgeschlossen.
 • Ganzheitliches Denken und selbstorientiertes Arbeiten zeichnen Sie aus.
	 •	 Sie	sind	kundenorientiert,	flexibel	und	haben	eine	aufgeschlossene	Persönlichkeit.
 • Sie besitzen einen gültigen Führerschein Klasse B.

Es erwartet Sie:
 • Freude, Sinn und Zweck: Wir bringen nachhaltige und ertragsstarke Landwirtschaft 
  in den breiten Markt!
	 •	 Ein	Job	in	einem	großartigen	Umfeld:	Wir	sind	ein	junges	Unternehmen	mit	starken	Patenten	
  sowie namhaften Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft und werden schnell wachsen.
 • Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer systemrelevanten Branche.
 • Eine detaillierte Einarbeitung durch erfahrene Ingenieure.
 • Ein gutes Arbeits- und Betriebsklima.
 • Eine leistungsgerechte Vergütung.

Wenn Sie sich wie wir für die nachhaltige Desinfektion von Saatgut begeistern und Ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten nutzen wollen, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an: hr@e-vita.de.                                  

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

André	Weidauer	|	Sachsenwerkstr.	83	|	01257	Dresden	|	(+49)	351	271830	81	|	www.e-vita.de
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