
 

 
“Technology leader in the machine vision industry for smart solutions” 

 

 
Um unsere ehrgeizigen Ziele und das Wachstum zu erreichen verstärken wir ab sofort das 
engagierte Machine Vision Team bei unserer Tochter Chromasens GmbH in Konstanz um 
einen  

 
Support Techniker (w/m) für 1st und 2nd Level-Support 
 
Die Chromasens GmbH, eine Tochter der LAKESIGHT TECHNOLOGIES GmbH befasst sich mit 
der Konzeption, Planung und Herstellung von komplexen Bilderfassungssystemen für die 
industrielle Bildverarbeitungsbranche. Das Angebotsspektrum umfasst die ganze Bandbreite 
moderner Kamera- und Beleuchtungssystemlösungen für nahezu alle Branchen der 
Industrie, insbesondere der Druck- und Halbleiterindustrie sowie im Bereich der 
Dokumentenspeichersysteme. In Konstanz arbeiten derzeit ca. 70 Mitarbeiter.   

 
Ihr Aufgabenbereich: 
 

- Anwendungsbezogene Produktberatung und Applikationsunterstützung  
- Unterstützung der Kunden bei Fragen zu unserer Hardware und Softwareprodukten 

sowie der Inbetriebnahme von Kamerasystemen 
- Durchführung von Tests und Installationen 
- Planung, Durchführung und Dokumentation von applikationsspezifischen 

Untersuchungen und technischen Machbarkeitsuntersuchungen 
- Stetige Verbesserung unserer innovativen Produkte durch enge Zusammenarbeit mit 

der Entwicklung  

 
Ihr Profil: 
 

- Abgeschlossene Techniker Ausbildung mit Schwerpunkt Elektrotechnik oder 
Mechatronik 

- Hohes Interesse an elektrischen und elektro-optischen Systemen 
- Idealerweise Erfahrung in industrienaher Machine Vision,  
- Erfahrung in der Kundenkommunikation und/oder Projektmanagement 
- Eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise 
- Idealerweise Kenntnisse mit Bildverarbeitungssoftware (z.B. Cognex Vision Pro, 

MVTec Halcon, …) 
- Gewinnendes Auftreten; Starke Kommunikative Fähigkeiten 
- Sehr gute Englischkenntnisse (min. CEF Level B2) 
 

 



Wir bieten: 
 

 Ein attraktives Gehalt und Zusatzleistungen (Kantine, Altersvorsorge...) 

 klare Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen und wachsenden Markt 

 Unsere Produkte fördern und stärken den Nachhaltigkeitsgedanken 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Unternehmen in einem 
internationalen Umfeld 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice, individuelle Weiterbildung ... und vieles 
mehr 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Wenn Sie vorab Fragen haben wenden Sie sich bitte an Frau Sylvia Hilbring unter Tel: 
07531/876-744. 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 
bewerbung@chromasens.de 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
LAKESIGHT Technologies Holding GmbH 
We enable our customers to fully automate processes by providing vision solutions for inspections, measurements, 
verifications, recognition, process control and analyzes of color, shape, text and material structure to automatically improve 
their quality, productivity, reliability, traceability, big data collection and provide self-learning systems. Thus, we help 
reducing pollution and the consumption of resources. 
 
Lakesight is establishing a European platform comprised of smaller synergic players that can share sales channels, 
management resources and investment programs. Lakesight’s end goal is to create a unique machine vision player with 
global ambitions. 
Lakesight Technologies Holding GmbH is based in the Munich area and controls three highly complementary and synergic 
companies: Tattile (since 2012), Mikrotron (2015) and Chromasens (2017). 

 
Visit: www.lakesighttechnologies.com und www.ambientasgr.com und www.chromasens.de 
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