
Die WESTCAM Technologies GmbH ist eine innovative 

Technologieschmiede, die sich mit der Entwicklung von weltweit führenden 

Lösungen beschäftigt. Ein Hauptfokus unserer Geschäftstätigkeit liegt im 

Bereich von individualisierten Automatisierungslösungen im Maschinenbau 

als auch für die Medizintechnikbranche. 
 

 

Unser Erfolg besteht darin, stets einen Schritt voraus zu sein. Durch modernste 

Technologien und entsprechenden Pioniergeist ist es uns möglich, innovative Lösungen in 

den verschiedensten Bereichen anzubieten. 

Werden auch Sie Teil eines starken Teams, welches bereit ist, mit Know-how, Engagement 

und Weitblick unsere Tätigkeitsbereiche weiter auszubauen, sowie Zukunftsfelder langfristig 

zu etablieren. 

 

Wir bauen unser Team in Mils bei Hall in Tirol weiter aus und suchen eine/n: 
 

Techniker [m/w] im Bereich 
Entwicklung für Automatisierungslösungen 

 

Ihre Aufgaben: 
• Konzeption und Entwicklung von neuen Produkten in der Automatisierungstechnik 

und/oder Programmierung (SPS & Robotik) 

• Durchführen von Grundlagenversuchen 

• Dokumentation von Entwicklungen in enger Abstimmung mit der Softwareentwicklung 

• Aufbau und Inbetriebnahme von Prototypenanlagen & Kundenmaschinen 

• Betreuung von Kundenprojekten, 1st Level Support 
 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH im Bereich 

Maschinenbau, Elektrotechnik oder Mechatronik). 

• Wir wenden uns bewusst auch an HTL Absolventen, die idealerweise bereits erste 

Erfahrung in der Entwicklung von Anlagen oder in der Steuerungstechnik gesammelt 

haben. 

• Sie besitzen die Fähigkeit zur eigenständigen Ausarbeitung von Lösungskonzepten 

aber auch Freude am Arbeiten im Team. 
 

Unser Angebot: 
• Ein spannendes berufliches Umfeld in einer expandierenden, innovativen 

Unternehmensgruppe. 

• Hervorragende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Beste Entwicklungsmöglichkeiten für Maschinen- und Anlagentechniker. 

• Lukrative Entlohnung - wird auf Basis Ihrer Erfahrung und Qualifikation individuell 

vereinbart. 
 

Seien Sie in Ihrer Bewerbung kreativ oder gehen Sie es gern auch “klassisch” 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an – in jedem Fall freuen wir uns auf Sie. 
 

WESTCAM Datentechnik GmbH 

z.H. Herrn DI Alfred Moser 

Gewerbepark 38 

6068 Mils 

karriere@westcam.at 
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