
 

 

 
 
Produktionsmitarbeiter/in (m/w/d)  

 
Standort: 1100 Wien, Vollzeitstelle (38,5 Wochenstunden) 

 
Wir, die Lithoz GmbH, mit Sitz in Wien, sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von 
Materialien und generativen Fertigungssystemen für den 3D-Druck von Hochleistungskeramiken und 
bioresorbierbaren Keramiken. Das Unternehmen agiert mit seinen zukunftsorientierten Produkten in 
einem stark wachsenden, internationalen Geschäftsumfeld. 
Bei uns kommen die Menschen zuerst. Das spiegelt sich sowohl in unserer Firmenkultur als auch in 
unseren Lithoz-Technologien wider. 

 

Ab sofort suchen wir für unseren Standort 1100 Wien eine/n 
Produktionsmitarbeiter/in mit Hands-on-Mentalität. 
 

Ihre Aufgaben bei Lithoz: 
• Sie produzieren im Team keramischen Suspensionen nach Vorgabedokumenten. 

• In einer kontrollierten Produktionsumgebung werden Sie technische Einrichtungen befüllen, 
einstellen, umrüsten und überwachen. 

• Jeden Ihrer Arbeitsschritte und Prozesse werden Sie schriftlich und elektronisch 
dokumentieren. 

• Sie entnehmen Proben für die Qualitätssicherung. 

• Sie werden unsere Produkte abfüllen und etikettieren.  

• Um unsere hohen Standards zu gewährleisten, wird es Ihre Aufgabe sein das Laborequipment 
durch Reinigung immer im sauberen Zustand zu halten. 

• Sie wirken mit bei der Ursachenforschung (z.B.: bei Abweichungen oder Anlagenstörfällen). 

• Sie halten sich an die GMP-Richtlinien im eigenen Aufgabenbereich sowie an entsprechende 
Vorschriften, Gesetzen und Normen 

• Sie werden nach GMP dokumentieren.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Ihre Qualifikation: 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung (Lehre, HTL, Kolleg). 

• Sie konnten schon Erfahrung mit pharmazeutischen Produktionen und im Reinraum sammeln. 

• Sie bringen ein großes Interesse an den Bereichen Produktion und Labor mit. 

• Im Optimalfall haben Sie bereits Erfahrungen in ähnlichen Positionen 

• In MS-Office sind Sie bestens geschult (Excel, Word, PowerPoint). 

• Ihre Deutsch- (C1) und Englischkenntnisse (B1) in Wort und Schrift sind sehr gut. 

• Sie haben bereits Erfahrung im GMP-, GDP-Umfeld. 

 
Was zeichnet Sie aus?  

• Sie sind ein Teamplayer. 

• Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, arbeiten strukturiert wie auch 
eigenverantwortlich. 

• Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Qualität und Hygiene. 

• Ihre feinmotorischen Fähigkeiten sind sehr gut ausgebaut. 

• Sie können sich auf die verschiedensten Herausforderungen flexibel einstellen und meistern 
stressige Situationen souverän. 

• Probleme werden von Ihnen zielorientiert und zuverlässig gelöst. 

• Sie sind bereit auch in der Schicht und samstags zu arbeiten. 

• Konzentration, Genauigkeit sowie Gewissenhaftigkeit sind Ihre Stärken. 

 

Was wir Ihnen anbieten:  
• Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich, der je nach Qualifikation weitere 

Tätigkeitsfelder umfassen kann. 

• Eine langfristig angelegte und interessante Tätigkeit in einem international agierenden 
Unternehmen, das High-End-Technologie entwickelt und vertreibt. 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für eigene Ideen. 

• Ein engagiertes Team, das großen Wert auf Kollegialität legt und familiäre Atmosphäre bietet. 

• Eine werteorientierte Unternehmenskultur sowie flache Organisationsstrukturen. 

• Die Möglichkeit zur internen und externen Weiterbildung. 

• Firmenevents 

• Inhouse Yoga 

• Gemeinsame Teilnahme an Sportveranstaltungen 

• Benefits wie frisches Obst & Gemüse 
 

Das monatliche Mindestbruttogehalt liegt bei EUR 1.800,- für 38,5 Wochenstunden. Bei 
entsprechender Erfahrung und Qualifikation ist eine angemessene Überzahlung selbstverständlich. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Einkommensvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins an jbruckner@lithoz.com. Gerne steht 
Ihnen Frau Julia Bruckner vorab telefonisch (0660/2053247) für Fragen zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:jbruckner@lithoz.com

