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dynamisches Team und suchen
motivierte Mitarbeiter mit viel Know-how.”
Wir sind ein

Wir haben viel

zu bieten

SIGMATEK ist ein weltweit erfolgreiches
Unternehmen in der Automatisierungstechnik. Unsere Kunden sind Maschinen- und
Anlagenbauer. Die SIGMATEK-Automatisierungssysteme, bestehend aus Hard- und
Software, sorgen dafür, dass die vielfältigen
Arbeitsabläufe der Maschinen und Anlagen
perfekt und automatisch funktionieren.
Der Schlüsselfaktor unseres Erfolges sind
unsere Mitarbeiter, denn hinter jeder Hightech-Lösung stehen Menschen, wie du. Nur

mit dem Know-how, der Kreativität und dem
Engagement unseres Teams können wir das
Außergewöhnliche erreichen.
Es erwarten dich ein vielseitiges Aufgabengebiet, Teamgeist und internationales
Flair. Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und eigenverantwortliches Arbeiten
lassen dir Raum für eigene Ideen und
eröffnen interessante Perspektiven.

Unser idealer

Verlier keine Zeit,
wir hätten dich gern
in unserem Team!”










Partner (m/w)

bringt fachliches Know-how mit
hat ein ausgeprägtes Interesse an Technik
liebt die Herausforderung und ist lösungsorientiert
arbeitet gerne selbständig, hat aber auch Teamgeist
ist mit Leidenschaft bei der Sache
verfügt über soziale Kompetenz
ist flexibel und verantwortungsbewusst
will gemeinsam mit uns wachsen

Partnerschaft mit Zukunft
Eine systematische Personalentwicklung,
ein strukturiertes Onboarding-Programm
sowie vielfältige berufliche und persönliche
Weiterbildungsmöglichkeiten sind zentraler
Bestandteil unserer Personalstrategie.
Mitarbeitern mit technischer Aus
bildung
bieten wir die Möglichkeit, verschiedene

Abteilungen bei uns im Hause ken
nen
zulernen, damit diese ganz sicher sein
können, ihre Fähigkeiten an der richtigen
Stelle einzubringen.
Aufgrund unserer globalen Präsenz können
unsere Teammitglieder auch international
praktische Erfahrungen sammeln.

SIGMATEK entwickelt und produziert
komplette Automatisierungssysteme für den
industriellen Maschinen- und Anlagenbau.
1988 gegründet, zählen wir heute zu den
Top-Unternehmen der Automatisierungsbranche und sind mit eigenen Niederlassungen und Vertriebs
partnern in der
ganzen Welt vertreten.

In der Firmenzentrale in Lamprechtshausen
bei Salzburg sind die zentralen Abteilungen
wie Forschung & Entwicklung, Produktion,
Verwaltung, Vertrieb, Support und Service
beheimatet. Hier und im Wiener Entwicklungs- und Applikationsbüro arbeiten 500
Mitarbeiter mit viel Einsatz daran, die Stellung als Technologievorreiter auszubauen.

Wir wachsen laufend und suchen kompetente und engagierte
Teammitglieder, die Technik lieben und leben.”
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich online oder sende bitte deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder
E-Mail an:
SIGMATEK GmbH & Co KG
HR Recruiting
Sigmatekstraße 1 - 5112 Lamprechtshausen
E-Mail: jobs@sigmatek.at - Tel.: +43/6274/4321
facebook.com/SIGMATEK
linkedin.com/company/sigmatek
twitter.com/SIGMATEK_AT
www.sigmatek-automation.com

