
Neugierig was noch kommt? Dann werde Insider*in bei EVG.
Bewirb dich jetzt unter evgroup.com/jobs

MANCHMAL 
GENÜGT 
EIN NANOMETER, 
UM DIE WELT ZU 
VERÄNDERN.
Marta F. – Insiderin bei EVG

Bei EVG drängt es uns ständig zu 
Neuem. Neugierde ist Teil unserer DNA. 
Wir suchen Mitarbeiter, die wie wir sind: 
Denker mit Praxisbezug und Anpacker 
mit Hausverstand. Wir bieten dir einen 
sicheren Arbeitsplatz, bei dem du das 
Morgen aktiv mitgestalten kannst. 
Als Insider profitierst du auch von den 
Benefits eines globalen Unternehmens: 
Kindergarten, flexible Arbeitszeiten oder das 
eigene Restaurant sind nur einige davon. 

Wir sind ein international erfolgreiches 
Maschinenbauunternehmen mit Firmen-
hauptsitz in St. Florian am Inn sowie 
Standorten weltweit. Mit unseren Ma-
schinen fertigen namhafte Kunden ihre 
Bauteile für Smartphones, Virtual- bzw. 
Mixed-Reality-Brillen und Spielekonsolen, 
Airbag-Sensoren und zentrale Komponen-
ten von Fahrerassistenzsystemen sowie 
für Produkte der Bio- und Medizintechnik.

Was dich erwartet
— Schwerpunkt Produktentwicklung / Technologiemanagement
Geht nicht, gibt´s nicht. Durch deinen Spaß an innovativen Lösungsansätzen entwickelst 
du gemeinsam mit dem EVG-Team unsere Anlagen weiter – sowohl hands-on als auch 
durch entsprechende Simulationen. Dabei sind die einzigen Grenzen die, die man noch 
nicht im eigenen Kopf entfernt hat.
— Schwerpunkt Erstinbetriebnahme
Monatelang wurde die Maschine entwickelt, geplant, am Standort in St. Florian gefertigt 
und zusammengebaut, die am Ende in ihrem Testraum nur darauf wartet, von oben bis 
unten durchgecheckt und geprüft zu werden. Denn unser Anspruch ist es, nur beste Inge-
nieursarbeit an die Kunden auszuliefern.
— Schwerpunkt Softwareentwicklung der Präzisionsanlagen
Nur durch das richtige Gehirn können unsere Maschinen die Höchstleistungen vollbringen, 
welche unsere Kunden von ihnen erwarten. Dieses zu programmieren und zu optimieren 
erfordert viel Können und ein entsprechend fundiertes Wissen über die gesamte Anlage. 
Ein Job von Kopf bis Fuß sozusagen.

Was du mitbringst
— einen Background in Mechatronik durch Ausbildung (LAP), Zusatzqualifikation (Techniker),  
 HTL-Abschluss, Studium (Bachelor/Master) FH/UNI oder Promotion (Ph.D.)
— Begeisterung für Technik, spannende Problemstellungen und die Zusammenarbeit mit  
 internationalen High-Tech-Konzernen
— selbstständige Arbeitsweise und hohe Problemlösungskompetenz
— (sehr) gute Englischkenntnisse

Über viele Dinge dürfen wir nicht sprechen, über manche müssen wir: für die Position bieten 
wir bei Erfüllung der Anforderungen ein Bruttojahresgehalt von mindestens 44.800,- EUR. 
Dein tatsächliches Gehalt bei EVG richtet sich aber natürlich nach deinen Qualifikationen 
und deiner Erfahrung.

Mechatronik-Experte (m/w/x)


