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NDT Inspektor Ultraschall (UT / AT) – Voll- oder Teilzeit (m/f/x)
Unsere Mission
Senseven digitalisiert Inspektionsprozesse und hebt damit die Prüfung von
Industrieanlagen basierend auf Schallemission auf das nächste Level. Während
herkömmliche Systeme viel Expertise und Training erfordern, über das
Unternehmen oft nicht verfügen, verwandeln wir ein Smartphone in das erste
digitale und intelligente Inspektionssystem mit künstlicher Intelligenz. Somit kann
es jeder einfach nutzen und wir helfen unseren Kunden, ihre Prozesse effizienter
und nachhaltiger zu gestalten und Verluste zu reduzieren. Und das alles einfach,
schnell und kosteneffizient.

Revolutioniere die industrielle Inspektion mit uns
Um unsere Lösung mit Kunden vor Ort anzuwenden und Messdaten für die
künstliche Intelligenz des Inspektionssystems aufzuzeichnen, erweitern wir unser
Team und suchen eine/n NDT Inspektor*in für Ultraschall (UT/AT) in der DACH
Region

Die Aufgaben, für die du verantwortlich sein wirst
-

Besuche namhafte Industrieunternehmen und führende Ventilhersteller und
zeichne qualitativ hochwertige Messdaten für unsere KI auf

-

Begleite unsere Kunden von der ersten Anfrage bis zur Systemeinführung
(Beratung, Schulungen, Prüftermine organisieren, Berichte schicken, etc.)

-

Bringe dein Know-how und deine Erfahrung ein und unterstütze das
Produktmanagement aktiv bei der Gestaltung innovativer Produkte
(Feedback einholen, Kundenwünsche weitergeben, Störgeräusche,
Verbesserungsvorschläge, etc.)

-

Unterstütze unser Sales Team bei Terminen vor Ort

Was für diese Rolle am wichtigsten ist
-

Min 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Inspektion von Industrieanlagen (z.B.:
bei Industriedienstleistern, Ventilherstellern, Ventilwerkstatt oder in einem
Diagnostic Team)

-

Erfahrung mit Ultraschall und/oder Schallemission (Voraussetzung)

-

Erfahrung in der industriellen Inspektion mit Ventilen bzw.
Kondensatableitern (von Vorteil)

-

Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und sicheres Auftreten

-

Du verfügst über ein eigenes, bestehendes Netzwerk von Kunden oder
potenziellen Partnern (von Vorteil)

-

Verhandlungssicheres Deutsch

-

Du verfügst über einen B Führerschein und bist bereit Tagesreisen und
Mehrtagesreisen zu unternehmen

Was wir bieten
-

-

-

Ein kleines, aber sehr fokussiertes Team: Werde Teil eines Tech-startups
und unterstütze uns in der Entwicklung von innovativen Inspektionslösungen,
die den Markt verändern werden
eine Position, die was bewegen kann: Bringe deine Erfahrungen aktiv ein
und entwickle gemeinsam mit unserem Produktmanagement die Lösungen
für unsere Kunden weiter
Alles, was du brauchst um erfolgreich zu sein - Flexible Arbeitszeiten,
Homeofficemöglichkeiten, Reisetätigkeiten und ein Arbeitsumfeld, das
sowohl die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als auch ständiges Lernen
schätzt.

Das Mindestgehalt nach geltendem Kollektivvertrag beträgt 43.316 € brutto/ Jahr
auf Vollzeit Basis. Je nach Qualifikation und Erfahrung sind wir natürlich bereit, mehr
zu bezahlen.

Hast du Interesse Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft unseres
Produktes mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter
office@senseven.ai

