
 
Die MAG & More GmbH ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung 

und Herstellung transkranieller Magnetstimulationssystemen (TMS) spezialisiert hat. Unsere Produkte 

werden von innovativen Forschern als auch Praxen oder Kliniken zur Behandlung von verschiedenen 

neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt. Ein hochmotiviertes Team mit viel 

Erfahrung und einem exzellenten Teamgeist ist unerlässlich, um die Bedürfnisse internationaler Kunden 

zu erfüllen. 

 

Für unseren Firmensitz in München suchen wir Sie ab sofort als  

 

Fertiger oder Techniker (m/w/d)  
 

Aufgaben:  

• Sie unterstützen unser Team bei der Herstellung unserer Produkte rund um die magnetische 
Neurostimulation. Sie montieren u.a. elektronische Baugruppen (Niederspannung und 
Hochspannung) oder weichlöten manuell große elektronische Baugruppen sowie Leiterplatten. 

• Unsere medizinischen Geräte werden von Ihnen anhand von Arbeitsanweisungen und 
technischen Zeichnungen selbstständig zusammengebaut und auf ihre Produktionsqualität 
getestet.  

• Sie dokumentieren nach Vorgaben Ihre Montage- und Prüfarbeiten.  

 

Qualifikation: 

• Sie haben eine Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik, Medizintechnik, Maschinenbau oder 
Feinwerktechnik und können erste Erfahrungen in der Fertigung vorweisen. Wichtig ist uns eine 
sorgfältige Arbeitsweise und erste Kenntnisse im manuellen Weichlöten, der 
Kabelkonfektionierung sowie der Geräte- und Elektrotechnik. 

• Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie manuelle Arbeiten mit hoher Griffkraft durchführen 
können. 

• Ihre guten Englischkenntnisse lassen Sie sicher im internationalen Umfeld agieren.  

• Sie haben eine gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland und können sofort starten.  
 
 

Was wir bieten:  

• Ein spannendes internationales Arbeitsumfeld mit innovativen Produkten und Technologien 
sowie interessanten Lernmöglichkeiten.  

• Eine Arbeitsatmosphäre, die geprägt ist von Kollegialität, Teamspirit und einer open door policy.   

• Eine attraktive Vergütung, die Ihre Mühe wertschätzt.  

• Gute Anbindung an die MVG mit der U-Bahn-Haltestelle vor der Haustür.  
 

Wenn Sie Lust haben unser Team zu unterstützen, freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen.  
Bitte mailen Sie uns dazu im ersten Schritt Ihren CV. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden.   
 
 
 

Kontaktinformation:       

MAG & More GmbH    Tel:  089 2018 5248   

Machtlfinger Str. 13   jobs@magandmore.com 

81379 München    www.magandmore.com 
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