WE ARE SICO
JOIN OUR TEAM
Wir suchen Team-Player, die leidenschaftlich mitarbeiten, mitdenken, mitleben. Wer mit
uns viel erreichen will, dem bieten wir außerordentliche Möglichkeiten, mit einen
außergewöhnlichen Job, an einen außergewöhnlichen Arbeitsplätzen. Du willst dich in
deinem Job verwirklichen und nachhaltig etwas bewegen? Wir geben dir Chance für einen
einzigartigen Arbeitsplatz, ganz nach dem Motto:
„Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit
und eigene Leistung.“ – darum komm zu SICO

Wir sind ein junges, dynamisches Familienunternehmen, das international im Bereich Quarzglas,
Silizium und Keramik speziell für die Halbleiterindustrie tätig ist, mit Sitz in Bad Bleiberg und
suchen DICH als:

Assembly Specialist
der sich folgende Aufgaben und Herausforderungen mit Einsatz und Hingabe stellt:

√ DU baust spezielle Bauteile aus Silizium für die Halbleiterindustrie mit Verwendung unserer
patentierten Verbindungstechnik zusammen.
√ Weiters konditionierst und bearbeitest DU die Oberflächen der Siliziumbauteile durch
Sandstrahlen, händisches Schleifen, usw…
√ Zu DEINEN ständigen Aufgaben zählt auch das bedienen des Hochtemperaturofens in
Verbindung mit den Bauteilen.
√ Sind die Bauteile erst einmal zusammengebaut, erfordern sie ein abschließende Kontrolle von
DIR um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
√ Gemeinsam mit DEINEM Team werden unter der Leitung des Teamleader ständig an der
Weiterentwicklung und Verbesserung der einzelnen Arbeitsschritte getüftelt und gefeilt.

Was bieten wir DIR?
- DU hast die Möglichkeit dir Wissen über ein einzigartiges Aufgabengebiet anzueignen
- DU arbeitest mit einem hochinteressanten Material
- DU bist Team - Player in einen jungen, dynamischen Team in einer zukunftsorientierten Branche
- DU wirst für Deine zukünftige Aufgaben von uns bestens vorbereitet

Was sind unsere Erwartungen an Dich?

Du willst das Zünglein an der Waage sein?
Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!

- extrem präzises Arbeiten ist erforderlich, da unsere Halbleiter eine perfekte Genauigkeit
abverlangen
- Sauberes Handling mit den Bauteilen sind das A&O in diesem Job
- Handwerkliches Geschick und ausgeprägte Feinmotorik sind Deine Stärken, da DU mit sehr
empfindlichen Bauteilen arbeitest
- Sauberes Handling mit den Bauteilen
- Ein gutes Auge für Details um eventuelle Abweichungen erkennen zu können
- Zum lesen von technischen Zeichnungen wäre es von Vorteil, wenn DU mathematisches sowie
technische Grundverständnis mitbringst
- Englischkenntnisse von Vorteil
- Abgeschlossene Berufsausbildung – bis DU eventuell gelernter Tischler würden wir uns besonders
freuen.
- Um an Deinen Arbeitsort zu kommen, ist ein eigener PKW und ein Führerschein B notwendig.

Du erhältst für diese Position € 2.266,14 brutto/pro Monat auf Vollzeitbasis, aber je nach
Qualifikation und Berufserfahrung sind wir zu einer marktkonformen Überbezahlung bereit.
Unsere Halbleiter brauchen uns immer, daher fahren wir im 3-Schichtbetrieb (Sonn-Feiertags frei)
Vollzeit 38-Stunden-Woche

Wir brauchen genau DICH!

Sende uns Deine schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an folgende EMail Adresse: payroll@sico.at

