
Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Bad Bleiberg
und verarbeiten seit Jahrzehnten Quarzglas, Silizium und Keramik speziell für die
Halbleiterindustrie.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Bad Bleiberg 
eine*n flexible*n und engagierte*n 

Produktionsmitarbeiter*in in der chemischen Reinigung (m/w/x) -
Vollzeit

Du bist für die Vorreinigung durch Sandstrahlen und die chemische Reinigung von 
Hilfsmaterial zur Verwendung in der Halbleiterindustrie verantwortlich. Dieser Arbeitsschritt
ist sehr anspruchsvoll und daher ist es nötig, nach genauen Arbeitsanweisungen zu 
arbeiten.

Damit du sattelfest deinen Verantwortungsbereich ausüben kannst, erhältst Du eine 
umfangreiche Einschulung an deinem Arbeitsort in Bad Bleiberg.

Natürlich sind ein paar Voraussetzungen nötig, um die Tätigkeit als Mitarbeiter*in in der 
chemischen Reinigung ausüben zu können:

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung 
• Du bist teamfähig und verlässlich? Dann passt du perfekt in unser Team 
• Pflichtbewusstes, genaues und effektives Arbeiten sind für dich das 1×1, um deinen

Aufgabenbereich auf einem hohen Niveau zu halten 
• Unsere Produktion braucht uns immer, daher fahren wir im 3-Schichtbetrieb (sonn- 

und feiertags frei, 38 Wochenstunden) 

Was brauchst Du?
Um an deinen Arbeitsort zu kommen, ist ein eigener PKW und ein Führerschein B 
notwendig.

Wer sind wir?
SICO Technology GmbH
Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, das international im Bereich Quarzglas, 
Silizium und Keramik speziell für die Halbleiterindustrie tätig ist, mit Sitz in Bad Bleiberg.

Was bieten wir?
Es wartet auf dich ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit 
abwechslungsreichen und herausfordernden Arbeiten. Fachliche Weiterbildungen, um auf 
Draht zu bleiben, gehören für unsere Team-Player zu den Grundlagen eines qualifizierten 
Arbeitens. Du hast die Möglichkeit, Teil einen stetig wachsenden und innovativen 
weltweiten Unternehmens zu werden.

Du erhältst für diese Position € 1.879,56 brutto/pro Monat auf Vollzeitbasis, aber je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung sind wir zu einer marktkonformen Überbezahlung bereit.

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 
unter folgender E-Mail-Adresse: hr01@sico.at

Sico Technology GmbH
Mag.a Jasmin Schranzer
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Quellenweg 2
9530 Bad Bleiberg
E-Mail: hr01@sico.at
Web: http://www.sico.at/
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