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Wir suchen für unseren Standort in Villach: 

FEINMECHANIKER/IN (m/w/d)

mechatronic systemtechnik gmbh mit Firmensitz in Villach ist ein international führendes
High Tech Unternehmen im Bereich Halbleiterequipment, das sich auf komplexe
Handlingsanwendungen für gängige Substrate in der Halbleiterfertigung spezialisiert hat.

Zu unseren Kunden zählen weltweit führende Hersteller von Halbleitern, u.a. aus den
Bereichen Automotive, Power, MEMS, Logik und Memory Halbleitern, die als zentrale Kraft
der enormen Entwicklungsschritte der Halbleiterindustrie gelten.
Weltweit vorherrschende Trends in diversen Branchen, wie u.a. die permanente
Smartphone-Entwicklung oder erweiterte Möglichkeiten modernster Antriebssysteme,
führen zu steigenden Anforderungen beim Handling von Halbleitern und ergeben eine
immense und schnell zunehmende Nachfrage nach unseren speziellen Systemen.

Wir, die mechatronic systemtechnik gmbh, können uns somit als substanzielles Fundament
dieser Fertigungstrends bezeichnen, indem wir täglich mit unseren Handlingsanwendungen
diese aktuellen Weiterentwicklungen vorantreiben und stets an den neuesten Themen und
Entwicklungen mitwirken. Um das Wachstum unseres Unternehmens weiter auszubauen und
künftige Herausforderungen und aktuelle Trends der Halbleiterindustrie weiterhin optimal
bedienen zu können, brauchen wir SIE:

Ihre Aufgaben

• In dieser anspruchsvollen Position arbeiten sie eng mit unserer Entwicklung zusammen und

fertigen Prototypen und Musterteile für neue innovative Produkte.

• Aufbau, Umbau und Reparaturen von mechatronischen Baugruppen als Einzelstück oder

Kleinserie

• Umgang mit Werkzeugmaschinen und Messmaschinen

• Überprüfung der fertiggestellten Baugruppen auf Funktion, Maße und Toleranzen



Ihr Profil:

• Abgeschlossene Lehrabschlussprüfung Werkzeugmacher, Feinmechaniker oder 
Mechatronik (mehrjähriger Berufserfahrung von Vorteil)

• Teamfähiges und eigenverantwortliches Arbeiten

• Selbständiges Arbeiten

• Analytisches Denken und Kreativität in der Problemlösung

• Freude am Zusammenbau filigraner Baugruppen

• Gute fachspezifische Kenntnisse sowie Kenntnisse im Lesen von Zeichnungen, Form-
und Lagetoleranzen

• Kenntnisse in Pneumatik und Sensorik von Vorteil

• Erfahrungen in der Halbleiterbranche von Vorteil

mechatronic systemtechnik gmbh bietet Ihnen als Arbeitgeber alle Vorteile einer
modernen Firma. Schon während einer genau auf Sie abgestimmten Einarbeitungszeit,
durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen, sind
Sie ein wichtiger Teil unseres innovativen Unternehmens und sind bereits in neueste
Technologien und spannende und herausfordernde Projekte eingebunden. All unsere
Mitarbeiter gehören zu den Besten auf Ihrem Gebiet und ermöglichen es Ihnen, sich
schnell persönlich, und vor allem fachlich, weiterentwickeln zu können.
Diese Position wird nach dem gültigen Kollektivvertrag Metallgewerbe/Arbeiter, LG 3,
KV Gehalt auf Basis Vollzeit € 2.373,00 eingestuft – je nach Ausbildung und Erfahrung
ist eine Überzahlung bzw. höhere Einstufung möglich. Außerdem erwartet Sie eine
Vielfalt an Mitarbeiter Benefits.

Bei uns finden Sie eine sichere Anstellung in einer internationalen Branche, die
mittlerweile für eine Vielzahl von Bereichen des allgemeinen Lebens als essentiell gilt
und somit als krisensicher bezeichnet werden kann. Durch das prognostizierte
Wachstum ergeben sich eine Vielzahl von Aufstiegsmöglichkeiten für Sie.
Flexibles und eigenverantwortliches Arbeiten, sowie eine stets offene Kommunikation in
familiärer Atmosphäre, sind hierbei die Grundlage unseres Erfolges und ermöglichen
kurze Entscheidungswege und schnelle Umsetzungen.

Durch unsere internationale Zusammenarbeit mit den größten Unternehmen der
Halbleiterbranche, haben Sie zudem die Möglichkeit, stets mit den neuesten State-of-
the-Art Technologien und Trends arbeiten zu können und eine tragende Rolle künftiger
Entwicklungen zu sein.
Unsere technischen Spezialisten warten schon auf Sie und freuen sich, gemeinsam mit
Ihnen die Entwicklung der Firma weiter voran zu treiben.
Werden Sie jetzt Teil unseres Teams! Wir freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung in Englisch oder Deutsch mit Gehaltsvorstellung an Frau Antje Putz
per Mail:
application+mechatronic-systemtechnik-gmbh@jobbase.io
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