
MKS Instruments ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten, Systemen und Steuerungen zum Messen, Über-
wachen, Bereitstellen, Analysieren, Antreiben und Steuern kritischer Parameter in hochentwickelten Produktionsprozessen. 
Durch optimierte Prozesse verbessert MKS die Leistungsfähigkeit und Produktivität seiner Kunden. Weitere Informationen 
finden Sie auf www.mksinst.com.

Sind Sie von Natur aus neugierig? Wir bei MKS sind es auch. Unsere kollektive Neugier treibt uns an, ein Innovationsführer in 
vielen Branchen zu sein. Unsere Produkte treiben den technologischen Fortschritt in einer Vielzahl von Anwendungen wie 5G, 
Augmented/Virtual Reality, autonome Fahrzeuge, sauberes Trinkwasser und Weltraumforschung voran.

Wir sind ein Team von Mitarbeitern, die frisches Denken schätzen und an gegenseitigen Respekt, konstruktive Offenheit, 
Vielfalt und Inklusion glauben. Als geschätzter und vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden pushen wir kontinuierlich 
die Grenzen des Möglichen. Wir glauben an die Entwicklung von Technologien, die unsere Welt verändern, und suchen nach 
Gleichgesinnten, die sich unserem Team anschließen möchten.

Als international erfolgreiches High-Tech-Unternehmen entwickelt und produziert die High Q Laser GmbH unter der Marke 
Spectra-Physics® einsatzstarke Lasersysteme für die Industrie und Wissenschaft. Für ein weiteres, erfolgreiches Wachstum 
verstärken Sie unser Team in Rankweil/Österreich in der Position

MKS Instruments, Inc. is an equal opportunity employer. We solicit and hire applicants regardless of race, color, national ori-
gin, sex, religion, age, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or any other protected category.
Our policy is to employ the most qualified applicants. We conduct background checks and drug screens, in accordance with 
company policies and federal and state guidelines.

Sie sind ein Teamplayer und bereit, Verantwortung zu übernehmen?

PRODUKTIONSTECHNIKER (w/m/d)
für die Montage von optischen Komponenten 

und Laser-Baugruppen

Aufgaben, die Sie übernehmen 

Leistungen, die Sie erwarten 

Werkzeuge, die Sie mitbringen 

• Montage von opto-mechanischen Bauteilen zu Bau-
gruppen und Modulen nach Arbeitsanweisung

• Montagetätigkeiten wie Schrauben, Kleben, Verka-
beln und Verschlauchen

• Vermessung, Überprüfung von Bauteilen sowie Funk-
tionskontrolle von Laser-Baugruppen

• Reinigung von Mechaniken und Optiken
• Arbeiten in Reinraumumgebung
• Dokumentation sowie Archivierung von Mess- und

Prüfdaten
• Erstellung und Optimierung von Arbeitsanweisungen
• Prototypenbau und Unterstützung bei Neuentwick-

lungen

• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell
• Zusammenarbeit und aktive Mitgestaltung in einem kollegialen und innovativen Team
• Umfassende Einarbeitung

• Abgeschlossene technische Ausbildung
• Gutes technisches Verständnis
• Gute Feinmotorik für feinste Arbeiten
• Zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise
• Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit

JETZT BEWERBEN!

https://www.mksinst.com/
https://mksinst.wd1.myworkdayjobs.com/de-DE/MKSCareersEMEA/job/Austria-Rankweil/Produktionstechniker--w-m-d-_R3397
https://youtu.be/NJvYbfYfHng

