
miho Inspektionssysteme

Klingt interessant? 
Dann bewirb Dich und werde Teil eines tollen Teams.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Die Firma miho Inspektionssysteme 
GmbH ist eines der marktführenden  
Unternehmen in der Behälterinspektion 
für die Getränkeindustrie.  
miho bietet weltweit Lösungen für  
die Kontrolle und Qualitässicherung  
der automatischen Abfüllung von  
Getränken.
Mit Servicepoints in China und Nigeria 
arbeiten bei miho weltweit  
circa 100 Mitarbeiter.



miho Inspektionssysteme

Was macht meinen Job als  
Techniker so besonders?

„Seit vielen Jahren wird die Arbeit nie 
langweilig – es gibt immer was Neues 
zu lernen! Ständig stelle ich mich neuen 
Herausforderungen, helfe Kunden bei 
Problemen durch mein Fachwissen.

Dabei komme ich viel rum, bin weltweit 
unterwegs und habe jeden Tag mit Tech-
nik und mit Menschen zu tun. Beides ist 
mir wichtig.“

Deshalb mag ich meinen Job

„Unterwegs bin ich mein eigener Chef. 
Auf meinen Einsätzen treffe ich immer 
wieder interessante Menschen.

Ich sehe die Welt mit meinen eigenen 
Augen und nicht nur abstrakt auf einem 
zweidimensionalen Bildschirm.“

Service? Technik! Und warum bei miho?

Warum bin ich gerne Techniker  
bei miho?

„Bei miho arbeiten wir zwar mit  
und an Maschinen, aber ich bin dort 
Mensch: Auf kollegiales Miteinander  
und Füreinander wird viel Wert gelegt.

Bei technischen Problemen  
bekomme ich Hilfe durch meine  
Kollegen. Auch mit persönlichen 
Herausforderungen werde ich nicht allei-
ne gelassen. Dabei erhalte ich  
die Freiheiten, die ich benötige.“



miho Inspektionssysteme GmbH 
Obervellmarsche Str. 12  

34292 Ahnatal   
personal@miho.de 

www.miho.de

made

in

Germany

miho Inspektionssysteme

Bewirb Dich!

Wir suchen / bieten .... 

 • Auszubildende zum Elektroniker für  
     Betriebstechnik, (m/w/d)

 • Wir bieten Werkspraktika für Schüler (m/w/d)  
    oder für Studenten (m/w/d)

Sende uns einfach Deine Bewerbungsunterlagen  
per E-Mail oder Post inkl.:

 • Zeugnissen
 • Lebenslauf mit Lichtbild
 • Eventuelle Zusatzqualifikationen 

Unsere komplette Stellenausschreibung findest 
Du unter: www.miho.de / oder nutze den QR-Code

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


