
 

 

 
 

Mechatroniker/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 
Materialen 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. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, dass alle 
Produkte den höchsten Standards entsprechen und die Anwender/innen damit innovative und 
hochwertige Produkte fertigen können. 
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Mechatroniker/in 
mit Hands-on-Mentalität. 
 

Ihre Aufgaben bei LITHOZ: 
Montage & Inbetriebnahme Additiver Fertigungsanlagen  

• Sie bauen die elektronischen Komponenten (Antriebssysteme, Sensoren, Aktoren und 
Wandler) auf. 

• Sie verkabeln und kontrollieren die elektrischen Komponenten/Leitungen. 

• Mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektronischen und informationstechnischen 
Systemen und Baugruppen werden von Ihnen zusammengebaut und kontrolliert. 

• Sie bearbeiten und verbinden Metall und Kunststoff, bspw. manuelles und maschinelles 
Spanen, Trennen, Umformen und Verbinden. 

• Mechatronischen Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungseinrichtungen werden 
von Ihnen programmiert und genau eingestellt. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Ihre Qualifikation: 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in Mechatronik, Elektrotechnik, oder 
Ähnliches (Lehre, HTL). 

• Idealerweise besitzen Sie einschlägige Berufserfahrung in einem ähnlichem Aufgabengebiet. 

• Sie zeigen einen geübten Umgang mit gängigen Messmitteln und Stromlaufplänen. 

• Sie bringen gute IT-Kenntnisse wie auch Kenntnisse zur mechanischen Bearbeitung mit. 

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

• Ihr Deutschkenntnisse (C1) in Wort und Schrift sind sehr gut. 

  

Was zeichnet Sie aus? 
• Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, arbeiten systematisch wie auch 

eigenverantwortlich. 

• Sie denke logisch und analytisch und haben somit auch eine große Kombinationsfähigkeit. 

• Ihr mathematisches bzw. technisches Verständnis ist weit ausgeprägt. 

• Handwerkliche Geschicklichkeit macht Ihr Wesen aus.  

• Sie arbeiten äußerst genau und mit hoher Präzision.  

• Sie haben ein ausgeprägtes Beurteilungsvermögen und können dadurch einfach 
Entscheidungen fällen. 

 

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 1.800,00 für 38,5 Wochenstunden mit klarer 
Bereitschaft zur Überbezahlung bei entsprechender Erfahrung und Qualifikation. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Einkommensvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins vzajc@lithoz.com. Gerne steht Ihnen 
Frau Verena Zajc vorab telefonisch (0660/ 933 22 51) für Fragen zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie! 


