Wir bewegen innovativ
Ottronic – Wir sind Anbieter von kundenspezifischen mechatronischen Komplettlösungen.
Unsere Produkte kommen sowohl in der Industrie-, Dental- und Medizintechnik als auch im
Bereich Automotive zum Einsatz. Als innovatives Unternehmen in der Steiermark, entwickeln
und produzieren wir für international tätige, renommierte Industrieunternehmen mit weltweiter
Marktführerschaft.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens ermöglicht nun die Verstärkung
des Teams am Unternehmensstandort in Fohnsdorf/Steiermark. Wir suchen eine/n top
motivierte/n Mitarbeiter/In:

MECHATRONIKER (m/w/d)
Um unsere Aufgaben erfolgreich abzuwickeln benötigst du:
•

•

•
•
•

Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH) im Bereich
Mechatronik oder Maschinenbau oder vergleichbare Berufserfahrung. Du kannst
auch gerne Berufseinsteiger/in sein und bei uns in die Arbeitswelt eintreten.
Es ist vorteilhaft, wenn du Erfahrungen im Bereich Microcontroller (Arduino, etc.) und
SPS Programmierung (Beckhoff), sowie idealerweise grundlegende Kenntnisse in
Python mitbringst.
Du hast ein Basis-Know-how im fertigungsgerechten Konstruieren von Prüfeinheiten,
Kunststoffteilen sowie Spritzgussformen für Elektronikgeräte (kleine Abmessungen).
Du hast Erfahrungen mit 3D-CAD-Systemen, idealerweise Solid Works
Du bist kommunikativ, strukturiert und bringst ein hohes Maß an Freude für
technische Problemlösungen und auch selbstständiger Umsetzung mit.

Deine Aufgaben werden es sein:
•
•

•

Du unterstützt die Entwicklung und Produktion bei der technischen Umsetzung der
Fertigungsüberleitung von Produkten aus Elektromedizin, Industrie und Automotive.
Du übernimmst nach einer grundlegenden Einschulung schrittweise die Betreuung
von (Teil-) Projekten und erarbeitest dabei individuelle Maschinenbau-Lösungen.
sowie die Betreuung von Fertigungseinrichtungen in der Antriebs- und
Elektronikproduktion.
Du unterstützt unser Produktionspersonal in der technisch reibungslosen Abwicklung
unserer Kundenaufträge.

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•

Wertschätzendes und familiäres Betriebsklima
Spannende Projekte im Bereich Mechatronik für die Elektronikindustrie.
Möglichkeiten zur Weiterbildung.
Teamorientierte Organisationskultur sowie flexible Arbeitsgestaltung.
Ein Mindestmonatsbruttogehalt von EUR 2.683,00. Das tatsächliche Einkommen
legen wir mit dir entsprechend deiner persönlichen Qualifikation und Erfahrung fest.

Möchtest du deine Kreativität, dein Wissen und Engagement in ein dynamisches Team
einbringen und Teil eines innovativen und wachstumsorientierten Unternehmens werden,
dann würden wir dich gerne kennenlernen.
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Ottronic Gesellschaft m.b.H
Ankerweg 1 │8753 Fohnsdorf, www.ottronic.com
E-Mail: office@ottronic.com

