
 
 
 

 

IONICON Analytik ist ein seit Jahren erfolgreiches Technologieunternehmen mit Sitz in Innsbruck.  
Aktuell rund 30 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben hier am Standort hochempfindliche 
Messgeräte auf Basis von Massenspektrometern für den weltweiten Einsatz in Forschung und Analytik. 

Wir haben einen starken Fokus auf eigenständige Technologieentwicklung und suchen daher eine/n: 

Electronics Development Engineer (w/m) 

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern entwickeln und konstruieren Sie 
elektronischen Baugruppen für unsere Systeme. Sie sind dabei in den gesamten Entwicklungsprozess 
von der Konzeptfindung bis zur Serienreife eingebunden, realisieren Prototypen und Kleinserien und 
begleiten darüber hinaus die Prozesse der Produktzulassung und Dokumentation bis hin zur Fertigung. 

Unsere Wünsche an Sie: 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, Uni) im Bereich Elektronik, 

Elektrotechnik oder vergleichbar 
 Sie haben Interesse und Freude an elektronischen und physikalischen Aufgabenstellungen  
 Sie sind teamfähig, arbeiten lösungsorientiert, selbstständig und genau, 

probieren aber auch gerne neue Ansätze aus, um ans Ziel zu kommen 
 Sie haben ein breit gefächertes Interesse an Elektronik – von Mikrocontrollern über HV-Supplies 

bis zur Hochfrequenztechnik 
 Sie bringen bereits Erfahrung im Bereich der Elektronikentwicklung mit 

 
Wir bieten Ihnen:  

 die Möglichkeit sich Einzubringen, unser Unternehmen mitzugestalten und sich 
weiterzuentwickeln 

 eine Kultur in der neue Ideen willkommen sind und verwirklicht werden können 
 flexible Arbeitszeiten und Wochenstunden 
 spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte 
 Mitarbeit in einem jungen, motivierten und engagierten Team 
 angenehmes Betriebsklima am Arbeitsplatz mit Ausblick, über den Dächern von Innsbruck 

 
Wollen Sie mehr über uns wissen? Dann schauen Sie sich hier um: www.ionicon.com 
 
Überzeugt? 
Dann bewerben Sie sich gleich jetzt und schicken Ihre Unterlagen bitte an: jobs@ionicon.com  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Für diese Position erwartet Sie ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 33.070,8 brutto / Jahr.  
Das tatsächliche Gehalt unterliegt der Vereinbarung. Wir bieten Ihnen selbstverständlich eine marktkonforme Entlohnung unter 
Berücksichtigung Ihrer Qualifikation und Erfahrung. 


