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Über T&O LabSystems  

Mit unseren Automationslösungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung klinischer 
Labore. Unsere größte Stärke ist unser Team, mit dem wir seit 12 Jahren stetig in der sicheren und stabilen 
Medizintechnikbranche wachsen. Als Familienunternehmen legen wir Wert darauf unsere Mitarbeiter*innen 
zu halten und zu entwickeln. Arbeiten mit Freunden ist bei uns kein Motto, sondern Realität. Gemeinsam 
entwickeln, produzieren, vertreiben und betreuen wir Innovationen mit klarem Blick auf Kundenbedürfnisse.  

 
Was ist Deine Aufgabe 

Du bist da, um unsere Geräte am Laufen zu halten. Dafür besuchst du hauptsächlich unsere Kundschaft im 

vielleicht schönsten Bundesland Deutschlands 😉 natürlich versuchen wir dich zuerst ein paar Monate an 
unserem Firmensitz in Schleswig-Holstein von dem Gegenteil zu überzeugen… Dabei lernst du nicht nur 
einiges über die besten Blutprobensortierer auf dem Markt und wie wir uns die Probenlogistik vorstellen. 
Nein, du lernst vor allem ein großartiges Team und wirklich interessante Leute kennen. 

• Du planst und organisierst deine Installationen, Wartungen und Serviceeinsätze selbst 

• Du bist der Ansprechpartner vor Ort von den besten Kunden (unseren) 

• Du reist ein wenig durchs Land und wenn du magst, kann deine Reise noch viel weiter gehen… 

• Du unterstützt das beste Team bei der Prozessoptimierung in medizinischen Laboren  
 

Was Du mitbringst 

• Abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen Arbeitsumfeld -> #Schrauber*in  

• Teamfähigkeit und ein guter Umgangston     -> #gute Erziehung   

• Selbständigkeit und Eigenantrieb      -> #Macher*in   

• Die Bereitschaft Probleme anzugehen und Lösungen zu finden  -> #Ideen 💡   

• Technisches Verständnis       -> #Tüftler*in   

• Eine gewisse Flexibilität, die im Service einfach dazu gehört  -> #Travel   
 
Was Dich erwartet 

• Ein junges Team von ca. 40 Kollegen und Kolleginnen (Durchschnittsalter ca. 35 Jahre) 

• Arbeiten in einer sinnvollen und sicheren Branche (Laborautomation/Medizintechnik) 

• Gemeinsam wachsen und mit deinen Ideen aktiv die Firma gestalten 

• Umfassende Entwicklungsmöglichkeiten 

• Freitagsbier oder –limo 😉  
 

Ruf uns gerne unter 04191/9913987 an und besuch uns unter https://to-labsystems.com/de/ 
Dein Ansprechpartner ist Maurice Witt (mw@to-labsystems.de). 

Wir freuen uns auf Dich – Deine Geschäftsführung Dave, Dennis und Tom Lorenzen 
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