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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 13 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 unsere Kundschaft hauptsächlich im 
Umkreis von Deinem Wohnort. Um Dich für unsere Geräte fit zu machen, laden wir Dich zuerst für ein paar 
Monate in unseren Firmensitz in Schleswig-Holstein ein. 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 mit wirklich interessanten Leuten kennen. Für Deine Unterkunft ist selbstverständlich 
gesorgt. 

 Du planst und organisierst Deine Installationen, Wartungen und Service-Einsätze eigenverantwortlich 
 Du bist Ansprechpartner*in vor Ort bei unseren Kunden 
 Du reist dafür durch Deutschland und wenn du magst, kann deine Reise auch über die Landesgrenze 

hinaus gehen 
 Du unterstützt das Service-Team und die Kunden bei der Prozessoptimierung in medizinischen Laboren  

 
Was Du mitbringst 

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen Arbeitsumfeld ist wünschenswert, 
ebenso ist Dein Quereinstieg bei uns möglich 

 Teamfähigkeit und ein guter Umgangston sind für Dich selbstverständlich 
 Selbständigkeit und Eigenantrieb beschreiben Deine Arbeitsweise 
 Dir liegt es Probleme anzugehen und Lösungen zu finden 
 Du hast eine Affinität für Technik und Interesse an Maschinen 
 Du bist gerne unterwegs und kannst flexibel auf Kundenanfragen reagieren   

 
Was Dich erwartet 

 Ein junges Team von ca. 50 Kolleg*innen (Durchschnittsalter ca. 35 Jahre) 
 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer sinnvollen und sicheren Branche 

(Laborautomation/Medizintechnik) 
 Gemeinsames Wachstum und die Möglichkeit unsere Firma mit Deinen Ideen aktiv mitzugestalten 
 Umfassende Entwicklungsmöglichkeiten 

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



 

 Möglichkeit eines Firmenwagens oder einer BahnCard 
 Diensthandy, auch für die private Nutzung 
 Freitagsbier oder –limo (zumindest digital), zu der Weihnachtsfeier oder Sommerfesten bist Du 

natürlich herzlich eingeladen 
 Ein sicherer Hafen in unserem Standort in Kaltenkirchen 

 

Werde ein Teil des Erfolgs bei T&O Labsystems. Wir freuen uns auf Deine Unterlagen mit Gehaltsvorstellung 
und möglichem Eintrittsdatum per Mail an mw@to-labsystems.de. Dein Ansprechpartner ist Maurice Witt. 

Bei Fragen freuen wir uns über Deinen Anruf unter 04191/9913883. 

Du willst wissen, welche Geräte Du betreuen wirst. Schau Dir unser Produktvideo bei YouTube an und stöbere 
auf unserer Website. 

 


