
 

   

 

 
 

 

 

 

 

Bringing intelligence to light 

and passion to innovation 

Die ams OSRAM-Gruppe ist ein weltweit 

führendes Unternehmen für optische 

Lösungen. Indem wir dem Licht Intelligenz 

und der Innovation Leidenschaft verleihen, 

bereichern wir das Leben der Menschen. 

Das verstehen wir unter Sensing is Life.  

Unsere rund 26.000 Mitarbeiter weltweit 

konzentrieren sich auf Innovationen in den 

Bereichen Sensorik, Beleuchtung und 

Visualisierung, um Reisen sicherer, 

medizinische Diagnosen genauer und 

tägliche Kommunikationsmomente zu 

einem reicheren Erlebnis zu machen. Was 

auch immer Ihre Rolle ist, Sie sind Teil eines 

talentierten Teams, das gerne neue 

Technologien erforscht und entwickelt. 

Bist du bereit gemeinsam mit uns die Welt 

mit optischen Sensorlösungen zu 

gestalten? 

Prozessingenieur/in Halbleiterfertigung (m/f/d) 

Job No. 7160 
 

Deine neue Aufgabe: 

 Begleitung neuer Produkte, Prozesse und Projekte 

 Laufende Prozesskontrolle 

 Mit Vorschlägen zur systematischen Prozessverbesserung beitragen 

 Lösen von herausfordernden Aufgaben / Problemen 

 Durchführen von Versuchen und Auswerten der Ergebnisse 

 Schnittstelle zu anderen technischen Bereichen (z. B. Instandhaltung, Entwicklung, 
Liniensteuerung etc.) sowie zu anderen relevanten Abteilungen (z. B. Qualität) 

Wen wir suchen: 

 Abschluss einer technischen- oder naturwissenschaftlichen Ausbildung 

 Abgeschlossenes Studium oder HTL mit mehrjähriger, (fach-)einschlägiger 
Berufserfahrung 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Selbstständige, verantwortungsvolle und teamorientierte Arbeitsweise 

 Bereitschaft, sich neuen Aufgabenstellungen zu widmen und diese im Team zu lösen 

 Gut organisiert und fähig, mit vielseitigen Anforderungen zu arbeiten 

 Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende 

 
Arbeitsplatz: Premstätten, Steiermark,Österreich  

Wir bieten wettbewerbsfähige Gehälter und Zusatzleistungen basierend auf Deiner Leistung, Erfahrung und Qualifikation. Die Beschäftigung 

erfolgt nach dem Tarifvertrag für Arbeitnehmer der Elektro- und Elektronikindustrie, Beschäftigungsgruppe G  https://www.feei.at/wp-

content/uploads/2022/05/Angestellte-2022-05-01.pdf). Abhängig von Deinem Fachwissen und Deinen Fähigkeiten bieten wir Dir eine höhere 

Vergütung. 

 

Agilität, Vertrauen und Integrität – für uns bei ams OSRAM sind diese Werte keine leeren Versprechungen, sondern fester Bestandteil unserer 

gelebten Unternehmenskultur. Tatsächlich sind dies die wichtigsten Voraussetzungen für unser Mitarbeiter, um auch höchsten Anforderungen 

gerecht zu werden. 

 

Erfahre mehr darüber, was Du von uns erwarten kannst! 

https://ams-osram.com/career  
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