Track more with less.

Your career is on track.

Einstiegsmöglichkeiten
für HTL Absolventen
(m/w/d)
Elektronik/ Elektrotechnik/ Informatik/ Mechatronik

Wir detektieren und verfolgen Züge in Echtzeit, haben immer ein Ohr am Gleis
und wissen genau, was entlang der Schiene passiert. Dazu nutzen wir modernste
Technologie, internationale Kontakte und einzigartige Lösungen. Steckt auch ein
Frauscher in dir?

Dein Einstieg ins Berufsleben
Nach dem Abschluss einer HTL stehen dir viele Wege offen. Studium, sofortiger
Berufseinstieg, oder beides vereint? Bei Frauscher hast du alle Möglichkeiten und
die Chance, deine Talente in den unterschiedlichsten Fachbereichen einzusetzen.
Arbeite zusammen mit klugen Köpfen an Entwicklungen, die die Sicherheitstechnik im
Bahnverkehr revolutionieren werden.

Auf welchem Gleis startest du in deine berufliche Zukunft?

Dein Herz schlägt fürs Coden?
Dich interessieren Sprachen wie C, PHP, Python, Java oder Go?
Egal ob Webapplikation, Desktopanwendungen oder hardwarenahe im Embedded-Bereich - bei
Frauscher warten unterschiedlichste Projekte auf dich, in denen du deine Leidenschaft und dein
individuelles Interesse ausleben kannst.

Deinem kritischen Auge entgeht nichts?
In dir steckt ein Perfektionist, der die Dinge gerne genau betrachtet, analysiert und hinterfragt?
Erfahre mehr über die Anforderungen, die für Produkte höchsten Sicherheitsstandards stehen 		
und sorge gemeinsam mit unseren Kollegen für die bestmögliche Qualität unserer Systeme.

Du stehst unter Spannung, wenn es um Elektronik geht?
Am liebsten tüftelst du an hardwarenahen Projekten und gibst bei technischen Herausforderungen
nicht so schnell auf?
Von der Idee in deinem Kopf, über die Planung am PC bis zum Ergebnis, das du in den Händen hältst
– hier kommt keine Langeweile auf.

sWir bieten dir
 einen sicheren Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld
 eine agile und offene Unternehmenskultur
 die Förderung der individuellen Entwicklung sowie strukturierte Aus- und Weiterbildung
 attraktive Sozialleistungen wie kostenloses Mittagessen, Obst und Kaffee,			
kostenlose Kinderbetreuung, zahlreiche Sportangebote, Firmenevents und vieles mehr
 ein Bruttojahresentgelt ab 32.200 EUR - das tatsächliche Entgelt orientiert sich am 			
aktuellen Markt und berücksichtigt Qualifikation und Erfahrung
Findest du dich und deine Interessen in einer der oben angeführten Beschreibungen wieder?
Dann bewirb dich jetzt und erfahre in einem offenen Gespräch mehr über die 			
Möglichkeiten bei Frauscher!

www.frauscher.com/de/karriere
Sende deine Bewerbungsunterlagen an:

Frauscher Sensortechnik GmbH | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding | AUSTRIA
Bianca Petermaier | +43 7711 2920-0 | jobs@frauscher.com

