
Mehr als nur ein Job 
Arbeiten bei Testo Industrial Services

Testo Industrial Services – Mehr Service, mehr Sicherheit.



Be yourself.

Be sure.

Be together. 

Be passionate.

Unser Teamspirit 
in drei Minuten:



Wer wir sind –
Testo Industrial Services

Du bist ein Teamplayer und auf der Suche nach einem Job oder Ausbildungsplatz? Dann bist du bei uns genau richtig. Bei uns 

kannst du sein wie du bist und mit deinen Stärken zum Erfolgskurs von Testo Industrial Services beitragen. 

Als Experte im Bereich der Qualitätssicherung sind wir in Deutschland und 

Europa mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unsere 

Kunden im Einsatz. Damit gehören wir europaweit zu den erfolgreichsten 

Dienstleistern in unserer Branche.

Entstanden aus einer Abteilung der Testo SE & Co. KGaA, startete Testo 

Industrial Services 1999 als eigenständige Tochtergesellschaft und mit einer 

Hand voll Mitarbeiter:innen. Seit der Gründung sind wir auf Erfolgskurs und 

zeichnen uns durch ein zweistelliges Umsatzwachstum aus. 

Unser einzigartiger Teamgedanke geht über die Landesgrenzen hinaus bis hin 

zu unseren Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Österreich, 

Schweiz, Spanien und Polen.

Nachhaltiges
Wachstum

>1.000
Mitarbeitende

Einzigartiges 
Team
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Werfe einen Blick in 
unsere Arbeitswelt: www.testotis.de/serviceportfolio
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Wie wir arbeiten –
Mehr Service, mehr Sicherheit

Geleitet von unserer Überzeugung „Mehr Service, mehr Sicherheit“ 

geben wir als einer der führenden messtechnischen Dienstleis‑

ter täglich unser Bestes. Für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter 

und die Zukunft unseres Unternehmens.  

Ein funktionstüchtiges Auto auf der Straße, ein sicheres Flugzeug 

bei der Urlaubsreise oder ein schmerzlinderndes Medikament 

aus der Apotheke – Testo Industrial Services sorgt durch mess‑ 

technische Dienstleistungen für die Sicherstellung von 

höchsten Qualitätsstandards in verschiedenen Branchen. 

Als zertifizierter und akkreditierter Dienstleister sind wir der 

langjährige Experte für die Qualitätssicherung. Wir bieten 

unseren Kunden ein durchdachtes Rundum‑sorglos‑Paket für 

die Erfüllung von Normen und Richtlinien. Von der Kalibrierung 

eines Messgerätes über die Qualifizierung von Produktions- 

anlagen bis hin zur Validierung von Prozessen – 

Als Dienstleistungstochter der Testo-Gruppe bieten wir ein 

breites Serviceportfolio, um die Qualität unserer Kunden zu 

sichern.
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Was uns ausmacht –
Einzigartiger Teamspirit

Vom Azubi bis zum Geschäftsführer – eine offene Du-Kultur 

prägt unseren einzigartigen Teamspirit und ist ein Bestandteil 

der Kommunikation auf Augenhöhe. Aber nicht nur das! 

Bei uns zählt das WIR. Ein freundschaftlicher Umgang unter 

den Kollegen ist für uns selbstverständlich. 

Nicht selten sind wir mehr als nur Arbeitskollegen und es ent‑

stehen Freundschaften fürs Leben. Werde ein Teil unseres einzig‑

artigen Teams! Aus unserem sogenannten TIS-Spirit haben sich 

unsere besonderen Werte entwickelt. Sie sind täglich hautnah im 

Unternehmen erlebbar:
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Mehr als nur ein Job – 
Exklusive Mitarbeitervorteile

Du möchtest wissen was Testo Industrial Services neben einem einzigartigen Teamspirit als Ar‑

beitgeber bietet?  Ob Sportjunkie, Familienmensch oder Sparfuchs, für jeden Mitarbeiter sind 

zahlreiche Benefits dabei. 

    Mehr für dein Wir-Gefühl

  Unsere Mitarbeiter:innen sind das was unseren Erfolg bei Testo Industrial Services ausmacht. 

Darum ist uns wichtig, dass du dich bei uns wohlfühlst. Unverwechselbare Teamevents sorgen 

für jede Menge Spaß mit deinen Kollegen.

   Mehr für deine Weiterentwicklung

  Egal ob Spezialist oder Quereinsteiger – wir legen viel Wert auf die Weiterentwicklung unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bieten darum ein umfangreiches Weiterbildungsangebot 

und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Eine gute Einarbeitung ist das A und O. Darum 

haben wir ein ausgeklügeltes Einarbeitungsprogramm für deinen perfekten Start bei uns.
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     Mehr für deine Familie und Freizeit

  Viel Engagement, Energie und Herzblut prägt den Arbeitsalltag bei Testo Industrial Services. Doch 

uns ist auch wichtig, dass du achtsam mit dir umgehst. Darum bieten wir zahlreiche   

attraktive Benefits für eine gute Work-Life-Balance. 

   Mehr für deine Gesundheit und Fitness

     Deine Gesundheit ist uns wichtig. Darum sorgen wir mit einem ausgeprägten Gesundheits- 

programm und attraktiven Sportangeboten für dein Wohlbefinden. Halte deinen Körper und 

Geist neben deiner Arbeit fit.

  Mehr für deine finanzielle Absicherung

  Ein finanzielles Plus kann jeder gebrauchen. Darum ist uns die Bereitstellung von finanziellen  

Benefits wie Weihnachts‑ und Urlaubsgeld, betrieblicher Altersvorsorge, Prämien, Rabatten für  

die Shoppingtour und vielen mehr wichtig.  
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Mehr für dein Wir-Gefühl

Unser Teamspirit ist das, was das Arbeiten bei Testo Industrial 

Services ausmacht. Ultimative Firmenfeste und coole Mitarbeiter‑

aktionen sind lang bewährte Traditionen bei Testo. Wir halten 

zusammen, feiern Erfolge und ziehen gemeinsam an einem 

Strang.

  Professionelle Einführungsveranstaltungen garantieren dir den 

reibungslosen Start bei uns. Abgerundet wird das optimale  

Onboarding durch Bowling-Abende mit den neuen Kolleg:innen.

  Bei der Jahresfeier oder dem Sommerfest kannst du bis in die 

Morgenstunden eine coole Party mit deinen Arbeitskolleg:innen 

feiern. Durch Ausflüge mit der Abteilung entwickelt sich ein 

gestärktes Teamgefühl.

  Der legendäre WeihnachTISmarkt lädt zum Verweilen ein und 

ist ebenso beliebt wie die Überraschungen zwischendurch  

z. B. zu Ostern, Nikolaus oder zu persönlichen Anlässen.

  Regelmäßige Quartalsberichte und die Mitarbeiter- 

zeitungen „themaTISiert” lassen dich immer wissen, was in 

den einzelnen Bereichen passiert und das Unternehmen  

aktuell bewegt.

 Und vieles mehr... 



Mehr für deine Familie und Freizeit

Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen zahlreiche Möglichkeiten 

zur flexiblen Gestaltung der Familien- und Freizeit. Nur mit 

einer guten Work‑Life‑Balance und der nötigen Achtsamkeit 

kann der Fokus auf das gelegt werden, was wirklich zählt.

  Dank unserem Gleitzeitmodell hast du mehr Flexibilität im 

Alltag und kannst durch Homeoffice oder mobiles Arbeiten selbst 

auswählen, wo und wann du arbeitest.

  Beim Sabbatical kannst du dir eine längere Auszeit für per‑

sönliche Träume nehmen oder durch individuelle Teilzeit- 

Modelle mehr Möglichkeiten in außergewöhnlichen Lebens-  

situationen haben. Zudem hast du bei einer 5 Tage Woche 

30 Urlaubstage.

  Wir geben Einblicke in das Unternehmen und die Arbeitswelt 

beim Familientag, Girls´ Day oder bei Schnupperführungen für 

Schulklassen und Kindergärten.

 Und vieles mehr... 



Mehr für deine Gesundheit und Fitness

Die Gesundheit unser Mitarbeiter:innen liegt uns am Herzen. 

Darum bieten wir ein breites Spektrum an Gesundheits- und 

Fitnessangeboten für unsere Belegschaft: Ergonomie bei der 

Arbeit, gemeinsame Radtouren zum Feierabend. Am liebsten 

fiebern wir gemeinsam dem Sieg bei einer unserer Sportveran‑

staltungen entgegen. 

  Im Arbeitsalltag kannst du dich jederzeit auf kostenlose  

Getränke (Kaffee, Tee, Mineralwasser, Soft-Getränke) freuen.

  Arbeitsschutzmaßnahmen wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen 

für Haltung und Sehen schaffen beste Arbeitsbedingungen für 

deinen sicheren Arbeitsplatz.

  Mit unserem Firmen-Fitnessprogramm Hansefit kannst du 

dich mit einem abwechslungsreichen Angebot fit halten –  

in ganz Deutschland.

  Dank einem Leasingfahrrad über JobRad bist du immer fit  

unterwegs. Wir laden auch dein E‑Bike – umweltfreundlich auf 

ganzer Linie.

  Ein professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement  

rundet das Angebot ab.

 Und vieles mehr... 



Mehr für deine Weiterentwicklung

Ob Berufs‑ oder Quereinsteiger, Berufserfahrener oder Auszu‑

bildender – wir legen viel Wert auf die Weiterentwicklung unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zahlreiche Maßnahmen zur 

Mitarbeiterförderung können zum Türöffner für neue Möglich‑

keiten bei Testo Industrial Services werden. 

  Ein individuelles Laufbahnmodell gibt dir die Möglichkeit zur 

gezielten Weiterentwicklung in den Bereichen: Expertise,  

wManagement oder Führung.

  Ein umfangreiches Angebot interner und externer Weiter- 

bildungen liefert dir neue Impulse – wir fördern individuelle  

Fortbildungsmaßnahmen zudem finanziell.

  In regelmäßigen Entwicklungs- und Mitarbeitergesprächen  

reflektieren wir Bestehendes und erarbeiten gemeinsam neue 

Wege.

  Unser Erfolg ist vom offenen Feedback unserer Kunden und 

Mitarbeitenden geprägt. Darum rufen wir zur Teilnahme an  

regelmäßigen Zufriedenheitsbefragungen auf.

 Und vieles mehr... 



Mehr für deine finanzielle Absicherung

Neben unseren Benefits für ein gutes Wohlbefinden und jede 

Menge Spaß im Team, soll auch die finanzielle Absicherung 

nicht zu kurz kommen. Werfe einen Blick in unsere vielen direkten 

und indirekten Bonbons, die der nächsten Reisekasse gut‑

geschrieben werden können: 

  Vertraglich gesichertes Weihnachtsgeld in Höhe eines  

Brutto-Monatsgehaltes und 69 % Urlaubsgeld sowie Prämien‑

beteiligungen bei positiver Geschäftsentwicklung kommen 

deinem Sparschwein zugute.

  Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge sowie Vermö‑

genswirksame Leistungen sorgen für deine unbeschwerte und 

gesicherte Zukunft.

  Mit unserer Aktion „Tell a friend” erhältst du für das erfolg- 

reiche Werben eines Bekannten eine Prämie.

  Hochwertige Sonderkonditionen und Rabatte für verschie‑

dene Anbieter, Hersteller, Marken, Eintritte und Sportveran‑

staltungen.

  Im Außendienst oder in Führungspositionen kannst du dich 

über einen Firmenwagen mit privater Nutzung freuen.

 Und vieles mehr...



Überzeugt?
Dann bewerbe dich jetzt!

Unsere aktuellen Stellenangebote für Berufsanfänger, Quereinsteiger 
und Fachkräfte findest du unter: www.testotis.de/stellenangebote
Außerdem sind Initativbewerbungen jederzeit willkommen!

Du bist ein Teamplayer und möchtest dich am  

Erfolgskurs von Testo Industrial Services beteiligen?  

Vom Berufs‑ oder Quereinsteiger bis zum Fach‑ 

spezialisten – wir suchen Menschen, die sich mit  

Motivation und Enthusiasmus proaktiv bei uns einbringen. 

Unser Dienstleistungsportfolio ist umfangreich.  

Daher sind die Qualifikationen der Mitarbeitenden  

individuell und die Stellenangebote vielfältig.  

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Fachbereiche  

sichert den Erfolg des Unternehmens: 

•  Technischer Außendienst

•  Kalibrierlabore  

•  Auftragsabwicklung  

•  Informationstechnologie

•  Vertrieb und Marketing 

•  Logistik 

•  Human Resources 

•  Finanzen, Controlling und Einkauf  

•  Qualitätsmanagement 

•  Innovations- und Prozessmanagement 

•  Corporate Communication  

•  Facility Management
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direkt zu 
www.testotis.de/karriere 03
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Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten

Tel. +49 7661 90901‑8600 
E‑Mail personal@testotis.de 

www.testotis.de


