
Einsatzort: Graz Umgebung Beschäftigungsart: Vollzeit
Fachbereich: Elektronik & Elektrotechnik Gehalt (Brutto/Mnt): ab € 3.200

< Ob Automotive, Railmotive, Elektrotechnik, Elektronik, Halbleiter, Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, 
Software, IT, etc. – wir bieten abwechslungsreiche Projekte und Positionen in verschiedenen Bereichen und Branchen.

< Willst du als Vollbluttechniker*in direkt in der Entwicklung oder als kommunikationsstarke*r Generalist*in im 
Projektmanagent starten? Oder bevorzugst du die goldene Mitte? Das und noch mehr finden wir in einem gemeinsamen 
Gespräch heraus!

Zeit für eine neue Herausforderung!

Skills sind der Schlüssel!

< Abgeschlossene FH/TU/Uni in den Bereichen Software/IT, Elektrotechnik/Elektronik, Telematik, Nachrichtentechnik, 
Automatisierungstechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen,  
o.Ä.

< Praktika oder erste Berufserfahrung von Vorteil
< Freude an innovativen und zukunftsweisenden Projekten und Technologien
< Lernbereitschaft und hohes Engagement
< Teamplayer mit genauer und zuverlässiger Arbeitsweise
< Gute Englischkenntnisse

Das sind die Perspektiven!
< Optimale Einstiegsmöglichkeiten und langfristige Karriereplanung
< Gute Einarbeitung und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten
< Abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte
< Sympathisches und kompetentes Team
< Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Monatsbruttogehalt  ab € 3.200. Geboten wird eine marktkonforme 

Überzahlung abhängig von Qualifikationen und Erfahrung.

Studium abgeschlossen oder kurz davor und bereit für den Start in die Arbeitswelt? Du willst voll durchstarten, 
hast aber noch nicht die richtige Spur gefunden? Du bist noch unschlüssig wohin die Reise gehen soll oder 
welche Möglichkeiten die Industrie überhaupt für dich zu bieten hat? Vielleicht weißt du aber auch schon ganz 
genau was dich interessiert, hast aber noch keine passende Position dafür gefunden?! 

Wir haben die Lösung für dich! Nimm unsere Einladung zu einem persönlichen Gespräch an, bei dem wir 
gemeinsam auf deine Entwicklungswünsche eingehen können. Im Zuge dessen werden wir dir verschiedene 
Möglichkeiten aufzeigen, an die du vorher vielleicht noch nicht zu denken gewagt hast.

Wir freuen uns von Dir zu hören!

https://www.ivm.at/jobsite

Bewerben unter Ansprechpartner: 
Alexandra Pernstich MSc
Tel: +43 (316) 406226-43
Standort: Graz
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