
 

OLEDWorks ist Marktführer in der Entwicklung und Produktion von innovativen 

Beleuchtungslösungen auf Basis organischer lichtemittierender Dioden (OLED). OLEDWorks setzt 

mehr als 300 Arbeitsjahre kollektiver Erfahrung in der industriellen OLED-Technologie ein, um 

modernste und kosteneffektivste Lösungen auf dem Gebiet der OLED-Beleuchtung herzustellen. 

Mit Hauptsitz in Rochester, N.Y. besitzt OLEDWorks Produktionsstätten im Norden New Yorks und in 

Aachen, Deutschland. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Internetseite unter 

www.OLEDWorks.com. 

 

Wir suchen sofort am Standort Aachen einen 

Techniker Maintenance (f/m/d) 

 

Aufgaben: 

• Präventive Maintenance 

• Selbstständige Störbehebung von Prozessgesteuerten Produktionsanlagen 

• Fehlersuche und Behebung SPS Software (Siemens, Beckhoff) 

• Fehlersuche und Behebung im Bereich Facility (Lüftungsanlage, Kühlgeräte, Pumpen) 

• Regelmäßige Checks an Anlagen gemäß Checklisten 

• Wartungs- und Checklisten erstellen 

• Mitarbeit in Projektteams 

• Maintenance an Hochvakuum Anlagen 

• Technische Dokumentationen lesen und erstellen 

• Mitverantwortung für Ersatzteillager 

• Pflege von Bestandsdatenbanken 

• Rufbereitschaft 

 

Qualifikation: 

• Techniker oder Meister vorzugsweise im Bereich Elektro oder Mechatronik 

• Erfahrungen im Bereich Unterhalt, Inbetriebnahme und Service 

• Erfahrung mit Prozessgesteuerten Produktionsanlagen 

• SPS Kenntnisse 

• Selbstständiges Arbeiten, teamfähig  

• Einsatzbereitschaft 

• Bereitschaft zur Schichtarbeit 

• Erfahrung mit Office Paket 

• Englische Sprache  

 

Wir bieten 

Anspruchsvolle High-Tech-Produktion im Bereich neuer Beleuchtungstechnologien. Derzeit sind wir 

ein 85-köpfiges Team mit flachen Hierarchien. Gemeinsam wollen wir wachsen. Wir bieten attraktive 

Vergütung nach IGM-Tarif, 35-Stunden-Woche, großzügige Gleitzeitregelung sowie moderne 

Arbeitsplätze in einer offenen, teamorientierten und informellen Unternehmenskultur. Unser Betrieb 

ist gut erreichbar im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande.  

Sie wollen dabei sein, wenn wir den Markt erobern und uns auf dem Weg dorthin mit Engagement 

und Freude an der Arbeit unterstützen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-

Bewerbung mit Entgeltvorstellung und frühestem Eintrittstermin an: 

dbuenten@oledworks.com 

http://www.oledworks.com/
mailto:dbuenten@oledworks.com


 

OLEDWorks is the market leader in the development and production of innovative lighting solutions 

based on organic light-emitting diodes (OLEDs). OLEDWorks leverages more than 300 working years 

of collective experience in industrial OLED technology to produce the most advanced and cost-

effective OLED lighting solutions. Headquartered in Rochester, N.Y., OLEDWorks has manufacturing 

facilities in upstate New York and Aachen, Germany. For more information, visit our website  

www.OLEDWorks.com. 

 

In Aachen we are looking for a  

Technician Maintenance (f/m/d) 

 

Responsibilities: 

• Preventive maintenance 

• Independent troubleshooting of process-controlled production lines 

• Troubleshooting and repair of PLC software (Siemens, Beckhoff) 

• Troubleshooting around facility (ventilation system, cooling units, pumps) 

• Regular checks on equipment according to checklists 

• Create repair- and maintenance checklists 

• Collaboration in project teams 

• Maintenance on high vacuum lines 

• Read and create technical documentation 

• Co-responsibility for spare parts stock 

• Maintenance of inventory databases 

• On-call service 

 

Qualification: 

• Technician or master craftsman preferably in the field of electrical or mechatronic 

engineering 

• Experience in maintenance and service and putting into operation 

• Experience with process-controlled production lines 

• SPS knowledge 

• Independent working, team player  

• Willingness to work 

• Willingness to work in shifts 

• Experience with MS Office package 

• English language 

 

 

We offer 

Demanding high-tech production in the field of new lighting technologies. Currently we are a team of 

85 people with flat hierarchies. Together we want to grow. We offer attractive remuneration 

according to the IGM tariff, a 35-hour week, generous flexitime arrangements and modern 

workplaces in an open, team-oriented and informal corporate culture. Our company is easily 

accessible in the border triangle of Germany, Belgium and the Netherlands.  

Do you want to be there when we conquer the market and support us on the way there with 

commitment and pleasure in your work? Then we look forward to receiving your informative online 

application with your salary expectations and earliest starting date to: 

dbuenten@oledworks.com 

http://www.oledworks.com/

