
Assembly Assistent 
Montagemitarbeiter 

Sico Technology GmbH 
Bad Bleiberg, Wernberg 

DU WILLST MEHR ……

wir wachsen unaufhaltsam und suchen DICH für einen einzigartigen Job als

Assembly Assistent

DU bist mit Deinem Job unzufrieden? DU willst positive Veränderungen? DU nimmst neue 
Herausforderungen und Anerkennung gerne an?

Dann geh‘ den Weg gemeinsam mit uns, der SICO Technology GmbH.

Wir sind ein junges, dynamisches Familienunternehmen, das international im Bereich Quarzglas, 
Silizium und Keramik speziell für die Halbleiterindustrie tätig ist, mit Sitz in Bad Bleiberg.

Was machst Du als Assembly Assistent……

√ DU bearbeitest händisch spezielle Bauteile aus Silizium für die Halbleiterindustrie

√ DU konditionierst und bearbeitest die Oberflächen der Siliziumbauteile durch Sandstrahlen,

   händisches Schleifen, usw.…

√ Für DICH stellt das Bedienen von Werkzeugen (Schleifgeräte, etc.) für die Bearbeitung der Teile

   keine Herausforderung dar.

√ Zu DEINEN ständigen Aufgaben zählt auch das Bedienen des Hochtemperaturofens in

   Verbindung mit den Bauteilen.

https://www.willhaben.at/jobs/firma/-/80312


Was bieten wir DIR?

- DU hast die Möglichkeit dir Wissen über ein einzigartiges Aufgabengebiet anzueignen

- DU arbeitest mit einem hochinteressanten Material

- DU bist Team-Player in einem jungen, dynamischen Team in einer zukunftsorientierten Branche

- DU wirst für Deine zukünftigen Aufgaben von uns bestens vorbereitet

Was sind unsere Erwartungen an Dich?

Du willst das Zünglein an der Waage sein? 

Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!

- extrem präzises Arbeiten ist erforderlich, da unsere Halbleiterprodukte eine perfekte Genauigkeit

  abverlangen

- Sauberes Handling mit den Bauteilen sind das A&O in diesem Job

- Handwerkliches Geschick und ausgeprägte Feinmotorik sind Deine Stärken, da DU mit sehr

  empfindlichen Bauteilen arbeitest

- Ein gutes Auge für Details um eventuelle Abweichungen erkennen zu können

- Abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht erforderlich

- Um an Deinen Arbeitsort zu kommen, ist ein eigener PKW und Führerschein B notwendig.

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.

Unsere Halbleiterprodukte brauchen uns immer, daher fahren wir im 3-Schichtbetrieb (Sonn-
Feiertags frei)
Vollzeit 38-Stunden-Woche

Wir brauchen genau DICH! 


	Assembly Assistent

