
 
 

 
 

Liebe Anlagentechnikerin, lieber Anlagentechniker! 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir stehen am Beginn eines Trans-
formationsprozesses zu einem Hightech-Unternehmen mit biotechnologischem Schwerpunkt. Dazu errich-
ten wir eine Produktionsanlage und ein Labor neu. 
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf www.loba.co.at. 
 
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n) 

Anlagentechniker*in (m/w/d) 
 

Ihr Job 
 

- Sie führen Montagen durch und nehmen Komponenten und Teilsysteme in Betrieb. 

- Sie betreuen die Haus- und Gebäudetechnik in einem biotechnologischen Umfeld. 

- Sie führen Wartungen, Reparaturen und Kalibrierungen an Anlagen durch. 

- Sie beheben allfällige Störungen von Anlagen. 

- Sie unterstützen bei Projekten und Anlagenoptimierungen. 

 

 

Ihr Profil 
 

- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Techniker, idealerweise in einem GMP-regulierten Be-
reich der Pharma- oder Biotechindustrie. 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Anlagentechniker, Mechatroniker 
oder im Maschinenbau. 

- Sie haben Erfahrung in der Instandhaltung von Maschinen und Produktionsanlagen. 

http://www.loba.co.at/


 
- Sie sind mit gängigen IT-Programmen vertraut. 

- Sie schätzen die Arbeit im Team und übernehmen gerne Verantwortung. 

 
 

Unser Angebot 
 

- Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen. 
- Zusammenarbeit mit Top-Experten. 
- Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Abwechslung im Arbeitsalltag. 
- Regelmäßige Weiterentwicklung. 
- Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein 

Jahresbruttogehalt zwischen € 40.000,-- und € 45.000,-- vorgesehen. 
 

Vorteile für Mitarbeiter*innen 
- Flexible Arbeitszeiten 
- Entwicklungsperspektiven 
- Gesundheitsvorsorge 
- Einarbeitung von Fenstertagen 

 

Kontakt 
 
▪ Neugierig? 
▪ Interessiert an einer neuen, spannenden Aufgabe? 
▪ Vielleicht bei uns als Anlagentechniker*in? 

Dann klicken Sie diesen LINK und beantworten bitte die Fragen. Diese zeigen Ihnen, worauf es ankommt und 
ob Sie mit uns arbeiten wollen. Und anschließend ist ein persönliches Kennenlernen möglich. 

Und falls Sie derzeit mit Ihrem Job zufrieden sind, jedoch jemanden kennen, der/die offen für Neues ist, 
freuen wir uns, wenn Sie dieses Jobangebot weiterleiten. 

https://www.kompetenz.app/q/jglqddsn

