
OMICRON. Unsere mehr als 900 Fachleute an 25 Standorten in aller Welt 
bauen smarte Test-, Diagnose- und Monitoring-Systeme. Energieversorger 
und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen, um die 
Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu gestalten. Vertrauen, Respekt und 
Fairness prägen unser Miteinander seit über 35 Jahren.

Für unser Production Transition Service Team am Standort  
Klaus (Vorarlberg, Österreich) suchen wir eine:n

Bauteile Koordinator:in, 40-100% (w/m/d)
Worum geht’s?
• Du berätst bei der Anlage von neuen elektronischen Bauteilen und verwaltest diese in unserem System
• Du verantwortest das Lifecycle-Management elektronischer Bauteile (Langzeitlagerung und Verteilung) sowie das 

Lifecycle-Monitoring von Komponenten
• Du kümmerst dich um alle Aktivitäten rund um Bauteilabkündigungen oder Änderungen und sorgst für eine 

reibungslose Zusammenarbeit mit den relevanten Schnittstellen im Unternehmen
• Du kümmerst dich um ein funktionierendes „Product Change Notification“ Systems zum Management dieser Änderungen
• Das Technologie-Monitoring für relevante elektronische Bauteile (z.B. Gehäusetypen, Trends) zählt zu deinen Aufgaben
• Du unterstützt bei der Auswahl von Second Source Bauteilen und überprüfst Conflicting-Materials

Was bringst du mit?
• Du hast deine Lehre, Fachschule oder HTL im Bereich Elektronik/Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen
• Du bringst Berufserfahrung in einem ähnlichen Umfeld mit – die einzelnen Tätigkeiten werden nach Kenntnissen, 

Arbeitsausmaß und Interessen auf die Teammitglieder aufgeteilt
• Du hast Freude am selbständigen Arbeiten und erledigst Aufgaben sorgfältig und zuverlässig 
• Du bist kommunikativ, teamfähig und bringst eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft mit
• Du verfügst über gute (idealerweise technische) Englischkenntnisse

Was zeichnet uns aus?

Die Stelle klingt spannend, aber du erfüllst das Profil noch nicht ganz? Dann überzeuge uns durch deine Motivation 
und bewirb dich auf www.omicron.jobs.  
Stephanie Pichler | +43 59495 2692

Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

BAUTEILE- 
MANAGEMENT,

ZUVERLÄSSIGKEIT,
KOORDINATIONS- 

TALENT,

PASST ZU DIR?
TEAMPLAYER

https://www.omicron.jobs/de/stellen-chancen/offene-stellen/

