Werkzeugbautechniker*
*all gender
Wir sind epitome. Ein technologiebasiertes, dynamisches Unternehmen in Wien. Mit unserem bunten
Team aus erfahrenen Spezialisten, Kreativen und Helden leiten wir eine neue Ära ein und entwickeln
ein herausragendes Consumer Product. Dabei ist unser Auftreten bewegend, innovativ, auch ein wenig
crazy und immer 100 % zielorientiert.
Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Als Werkzeugbautechniker…
•
•
•
•

… arbeitest Du mit allen gängigen Werkzeugen und Maschinen in der Werkstatt und fertigst
gerne Bauteile und -gruppen anhand von CAD-Zeichnungen an.
… bist Du das „Schweizertaschenmesser“ zur Realisierung unserer Prototypen und
Versuchsaufbauten und deren Funktionsüberprüfung.
… übernimmst Du gerne Verantwortung in der Werkstatt: von der Schulung von
MitarbeiterInnen, Wartung und Reparaturen, Überprüfen der Kalibrierintervalle und
Veranlassen von Kalibrierungen bis hin zur Erhaltung der Ordnung in der Werkstatt.
… hast Du Spaß am Anfertigen von Bauteilen und Modellen mit FDM und SLA Druckern.

Nun zu Dir:
•
•
•
•
•
•

Nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einer HTL (Mechatronik,
Maschinenbau, …) oder Deiner Lehre zum Schlosser / Instandhaltungstechniker /
Mechatroniker, hast Du bereits erste Erfahrungen gesammelt.
Du hast ein Faible für Aufbau und Fertigung im Modellbau/Prototypenbau und legst Wert auf
sauberes und genaues Arbeiten sowie Ordnung in der Werkstatt.
Du hast gute Kenntnisse mit allen gängigen Maschinen in einer Werkstatt (Drehmaschine,
Säge, Bohrer, Fräse, …), auch Deine CAD Software-Erfahrung kann sich sehen lassen.
Außerdem kannst Du auch mit Deinen guten Englischkenntnissen punkten.
Erfahrung mit CNC und Elektrotechnik (Verkabelung, Löten, Fehlersuche in einfachen
Schaltungen) ist ein Plus.
Mit Deinem offenen Gemüt bist Du eine Bereicherung in der Zusammenarbeit mit den Kollegen
aus der Konstruktion, Entwicklung und Elektronik.

Nun zu uns – bei epitome erwartet Dich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein dynamisches, internationales Arbeitsumfeld - mit der Möglichkeit persönlich zu wachsen
und Verantwortung zu übernehmen
Ein attraktives Gehalt ab mind. EUR 2.500,- brutto monatlich auf Vollzeitbasis (unbefristetes
Angestelltenverhältnis) sowie der Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Erfahrung
und Qualifikation
Täglich frisches Bio-Obst und Bio-Kaffee sowie regelmäßig stattfindende Mitarbeiterevents
Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Kommunikations- und
Entscheidungswegen sowie Gestaltungsraum für eigene Ideen
Spielraum für Erfolge in einem Unternehmen voller Gewinner und Kollegialität
Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
Ein modernes Büro mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung im Herzen Wiens
Ein einzigartiger Teamspirit

Klingt gut? Dann lass uns ins Gespräch kommen!
Join us!
Du kannst es jetzt gar nicht mehr erwarten, zu uns zu kommen? Dann schick uns Deine Bewerbung an
jobs@epitome.inc und mach unser Team noch bunter. Wir freuen uns auf Dich!

