
 
Produktionsmitarbeiter - Assembly  

(m/w/d) 

Arbeitsort: Wien 
Beschäftigungsart: Vollzeit 

Über stAPPtronics:  

Wir sind ein junges Medizintechnikunternehmen, das innovative Technologien und 
digitale Dienstleistungen entwickelt, um Diagnosen in der Orthopädie und Neurologie zu 
erleichtern und zu objektivieren. Dank unserer patentierten textilen Drucksensorik 
sind wir die einzige Technologie weltweit, die langzeitige Bewegungsanalysen in Echtzeit 
und unter realen Bedingungen erfassen kann. Ausgezeichnet u. a. mit dem 
Innovationspreis 2019 vom Land Vorarlberg wollen wir diesen Erfolgslauf fortsetzen und 
bauen unser Team weiter aus! 

Deine neuen Aufgaben: 

 Du assemblierst Kunststoffgehäuse, Textilsensorik, elektronische und andere 
Komponenten bis zum finalen Produkt: unsere smarte Sensorsohle 

 Du bringst Dich im Team ein und hilfts den Assemblierungsprozess zu verbessern 
bzw. Verbesserungspotenziale aufzuzeigen 

 Du führst selbstständig Qualitätstests durch und sorgst hierdurch für eine 
hervorragende Produktqualität und Kundenzufriedenheit 

 Du beteiligst Dich an der Warenannahme, Eingangskontrolle und Einlagerung 
unserer sensiblen Komponenten 

 Du unterstützt bei der Produktentwicklung durch die Durchführung von Tests und 
Prüfaufbauten 

  



Was Du mitbringst: 

 Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mechatronik, Elektrotechnik o. ä. (Lehre, 
Fachschule, HTL) 

 Du besitzt handwerkliches Geschick (Löten, Montage, Verkleben, Schleifen, …), eine 
saubere Arbeitsweise & Hands-on Mentalität 

 Du bist zuverlässig, arbeitest genau, besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein und eine 
strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 

 Du besitzt zumindest Grundkenntnisse mit dem Umgang von Office (Outlook, Excel, 
Word, ...) und MS Teams 

 Du kommunizierst in Deutsch einwandfrei und Deine Englischkenntnisse sind 
mindestens gleich gut wie die von Arnold S. 😉 

 Zusätzlich von Vorteil: 

 Erfahrung mit dem Umgang von elektronischen Komponenten und ESD-
Schutzmaßnahmen 

 Erfahrung im Bereich der Medizintechnik bzw. arbeiten nach ISO 13485 

Was wir Dir bieten: 

 Vielseitige Aufgaben, an denen Du persönlich und fachlich wachsen kannst 

 Ein junges, dynamisches und sympathisches Team, das gemeinsam durch dick und 
dünn geht. 

 Helles, modernes Büro mit sehr zentraler Anbindung, nähe Hauptbahnhof Wien 

 Deine Ideen werden gehört und haben aufgrund der flachen Hierarchie eine hohe 
Chance umgesetzt zu werden. 

 In unserer Unternehmenskultur stehen unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt, mehr 
hierzu findest Du aus erster Hand auf Kununu (www.kununu.com/at/stapptronics) 

Interessierten Menschen bieten wir zahlreiche Möglichkeiten. Geschlecht, Alter, 
Hautfarbe, Herkunft und sexuelle Orientierung spielen dabei keine Rolle, im 
Gegenteil: Wir fördern Vielfalt. 

Motivierte Mitarbeiter gehören entsprechend entlohnt, weshalb wir auch kompetitive 
Gehälter zahlen. Für diese Stelle ist ein Mindest-Bruttogehalt von EUR 1.800 vorgesehen. 
Dein tatsächliches Bruttogehalt legen wir gemeinsam anhand Deiner beruflichen 
Qualifikation und Erfahrung fest. 

Nutze die Gelegenheit, unser Wachstum langfristig aktiv mitzugestalten! Bewirb Dich via 
E-Mail mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter: hr@stappone.com, Ansprechpartner ist Herr Florian Wokurek. 


