Produktionsmitarbeiter in der chemischen
Reinigung der Halbleiterindustrie (m/w/x)
Sico Technology GmbH
Bad Bleiberg

DAS LEBEN IST VIEL ZU KURZ FÜR LANGWEILIGE JOBS
Du bist voll motiviert, teamfähig und begeistert……da bist Du bei uns richtig……denn es gibt viel
zu tun, wir haben noch ordentlich was vor.
Bei uns tummeln sich ca. 60 motivierte, fantastische und pflichtbewusste Köpfe, die sich für die
Halbleiterproduktion begeistern. Trotzdem zählt bei uns jeder Einzelne – mit all seinen Stärken und
seinen Skills.
Neugierig? …dann komm zu uns, wir stellen ein:
Dry cleaning workers für Produkte der Halbleiterindustrie (m/w/x)
das heißt, Du bist für die Vorreinigung der Teile durch Sandstrahlen und chemische Reinigung von
Halbleiter-Bauteilen verantwortlich. Dieser Arbeitsschritt ist sehr anspruchsvoll und daher ist es
nötig nach Arbeitsanweisungen zu arbeiten.
Damit Du sattelfest in Deinem Verantwortungsbereich arbeiten kannst, erhältst Du eine
umfangreiche Einschulung an Deinen Arbeitsort in Bad Bleiberg.
Natürlich sind ein paar Voraussetzungen nötig, um den Job als Dry cleaning Workers ausüben zu
können:
-Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung
-Bist Du teamfähig und verlässlich? Dann passt Du perfekt in unser Team
-Pflichtbewusstes, genaues und effektives Arbeiten sind für Dich das 1×1 um Deinen
Aufgabenbereich auf hohen Niveau zu halten?
-Unsere Halbleiter brauchen uns immer, daher fahren wir im 3-Schichtbetrieb (Sonn-Feiertags frei)
Vollzeit 38-Stunden-Woche
Was brauchst Du?
Um an Deinen Arbeitsort zu kommen, ist ein eigener PKW und ein Führerschein-B notwendig.
Wer sind wir?
SICO Technology GmbH
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.

Was bieten wir?
Es wartet auf Dich ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen und
herausfordernden Arbeiten. Fachliche Weiterbildungen, um auf Draht zu bleiben, gehören für
unsere Team-Player zu den Grundlagen eines qualifizierten Arbeitens. Du hast die Möglichkeit, Teil
einen stetig wachsenden und innovativen weltweiten Unternehmens zu werden.
Du erhältst für diese Position € 1.879,56 brutto/pro Monat auf Vollzeitbasis, aber je nach
Qualifikation und Berufserfahrung sind wir zu einer marktkonformen Überbezahlung bereit.
ES WIRD VIELLEICHT NICHT EINFACHER, ABER DU WIRST IMMER BESSER,
DARUM WOLLEN WIR DICH IN UNSEREM TEAM HABEN.
Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen unter
folgender E-Mail-Adresse: payroll@sico.at
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