
Die IAG Industrieanlagen u. Geräte GmbH ist ein international agierendes 
Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung, Optimierung und Herstellung von 
Sondermaschinen, Einzelkomponenten und Bauteilen in der Halbleiterindustrie. Mit über 
30 Jahren Erfahrung im Maschinenbau sind wir ein kompetenter und innovativer Partner 
im Bereich Semiconductor und Elektrotechnik. Für unser Headoffice in Klagenfurt am 
Wörthersee suchen wir zur Verstärkung unseres Teams: 

TechnikerInnen (w/m/d) in den Bereichen: Elektrotechnik, Mechatronik, 
Maschinenbau oder Feinmechanik 

In dieser interessanten und verantwortungsvollen Position bist du in den Gesamtprozess des 
Unternehmens involviert, und trägst so aktiv zu unserem Wachstum bei. 

Deine Aufgaben und Verantwortung: 

• Montage und Inbetriebnahme von Baugruppen, Komponenten und Anlagen für die 
Halbleiterfertigung. 

• Herstellung von Prototypen und Kleinserien.  
• Sicherstellung der Qualitätsstandards durch kontinuierliches Überprüfen, Testen und Abarbeiten 

des Testprotokolls.  
• Enge Zusammenarbeit mit der Produktion und Entwicklung. 

Deine Kenntnisse und Qualifikationen: 

• Abgeschlossene technische Berufsausbildung (Lehre, Fachschule, HTL) mit Schwerpunkt 
Maschinenbau/Mechatronik, Elektrotechnik, Betriebselektrik. 

• Berufserfahrung ist von Vorteil, aber nicht notwendig, bei uns lernst du alles was du wissen musst. 
• Leidenschaft zur Technik und zum Handwerk, denn wir erfinden leidenschaftlich gerne.  
• Technisches und logisch-analytisches Verständnis, denn Innovation setzen wir keine Grenze. 
• Hohes Maß an Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft, denn im Team sind wir stärker. 
• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise, denn wir micro-managen nicht. 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, denn Kommunikation ist uns wichtig. 
• Genauer und strukturierter Arbeitsstil, denn unsere Leidenschaft liegt in der Liebe zum Detail. 

Wir bieten: 

• Spannendes Aufgabengebiet mit Selbstverantwortung, denn bei uns sollst du wachsen. 
• Abwechslung Tätigkeiten, denn wir entwickeln uns stätig weiter. 
• Langfristige Entwicklungs- u. Weiterbildungsmöglichkeiten, denn deine Karriere ist uns wichtig. 
• Internationales Arbeitsumfeld, von Kunden bis hin zu Kollegen. 
• Ein motiviertes und dynamisches Team, denn Arbeit soll auch Freude bereiten.  
• Ein eigentümergeführtes Unternehmen, denn wir wollen dich Teil unserer Tradition machen. 
• Attraktive Sozialleistungen, denn gute Leistung wird belohnt.  
• Wir bieten Ihnen ein Bruttomindestgehalt von 2.300,00 € pro Monat. Je nach fachlicher 

Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich. 

Wenn du an dieser herausfordernden Position Interesse hast, dann sende bitte deine aussagekräftige 
Bewerbung inklusive Foto an Frau Brigitte Schaden unter office@iaganlagen.at (Tel: +43 463 740 384). 

Wir freuen uns auf dich! 

 


