
Eine Marke von

Photovoltaik aus Österreich

Darum wirst du dich bei uns wohlfühlen: 
Melde Dich bei uns, wenn Du Lust an einer abwechslungsreichen vielfältigen Tätigkeit in einem jungen dynamischen  
Team hast. Bitte schick deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, max. 2MB) an  
stefan.thuerschweller@kioto.com   - er wird sich bei dir melden, um alles Weitere mit dir zu besprechen!

Diese Stelle ist mit einem Mindestentgelt von € 2.450 brutto (laut Kollektivvertrag) ausgeschrieben,  
es besteht jedoch die Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation. 

SONNENKRAFT GmbH - Solarstraße 1- 9300 St. Veit/Glan www.sonnenkraft.com

Wir stehen unter Strom!
Du auch?
Wir sind SONNENKRAFT & KIOTO SOLAR - führender Spezialist im Bereich Wärme, Wasser & Strom. Als Produzent von 
hochwertigen Photovoltaikmodulen mit Qualität „Made in Austria“ sind wir Marktführer in Österreich, vertreiben unsere 
Module darüber hinaus aber auch in ganz Europa. Unser erklärtes Ziel: jedes Gebäude in ein Kraftwerk für Sonnenergie 
verwandeln. Du willst uns dabei unterstützen? Dann werde Teil unseres Teams! Wir suchen für unsere Standorte in St. Veit 
an der Glan/Kärnten und Wies/Steiermark eine/n 

MechatronikerIn  / InstandhalterIn 
Darum wird dir bei uns nicht langweilig:
Du bist bereit Projektverantwortung zu übernehmen und ein Projektteam zu führen. Du bist verantwortlich für die 
Inspektion, Wartung und Instandhaltung unserer technischen Anlagen zur Produktion der Photovoltaikmodule. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit Produktion, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung stellst du sicher, dass die Anlagen 
bestimmungsgemäß betrieben werden. Du bist ein Tüftler - bei einer Störung der Anlage lässt du nicht locker, bis 
unsere Photovoltaikmodule wieder in gewohnt hoher Qualität vom Band rollen. Darüber hinaus führst du kontinuierlich 
anlagenspezifische Wartungen und Prüfungen durch.

Das sind deine Stärken: 
 
	 Abgeschlossene Ausbildung - Lehre, HTL  
 (bevorzugt Schwerpunkt Mechatronik) oder ähnliches 

	 Erfahrung im Bereich Instandhaltung
	
	 Allgemeine Kenntnisse in Pneumatik und Hydraulik
	
	 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, SAP-Kenntnisse von Vorteil
	
	 Gute Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
	
	 Analytisches Denkvermögen, selbständige,  
 exakte sowie teamorientierte Arbeitsweise
	
	 Hohe Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen


