Die Universität Innsbruck ist mit 28.000 Studierenden und über 4.800 MitarbeiterInnen die größte Forschungsund Bildungseinrichtung in Westösterreich.

Für das Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik und das
Institut der Experimentalphysik suchen wir ab sofort eine/einen

Technische Fachkraft VwGr IIIa (40 h/Woche)
An dieser interessanten und verantwortungsvollen Stelle arbeiten Sie im Bereich der Forschung und Entwicklung in
der Umgebung der Ionen- und experimentellen Quantenphysik.
Ihre Zukunftsperspektive:
• Sie betreuen und warten die zentrale Helium-Verflüssigung der physikalischen Institute und stellen die Versorgung
mit flüssigem Helium sicher
• Sie sind für Wartung und Instandsetzung von Laborklimaanlagen und wissenschaftlichen Geräten verantwortlich
• Sie unterstützen die WissenschaftlerInnen bei Chemikalienlogistik und Entsorgung
• Sie arbeiten eng mit den WissenschaftlerInnen der Institute zusammen
Ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen:
• Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung an einer HTL/FH im Bereich Elektrotechnik bzw. Mechatronik
oder eine gleichwertige Qualifikation (z.B.: abgeschlossene Lehre als PhysiklaborantIn bzw. ChemielaborantIn
und relevante Berufserfahrung)
• Sie haben idealerweise HKLS-Kenntnisse
• Sie verfügen über gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch in Zusammenarbeit mit den
WissenschaftlerInnen der Institute und mit externen Firmen
• Ihnen liegt selbstständiges Arbeiten und das Lösen von Problemen
• Sie haben eine strukturierte und analytische Arbeitsweise, sind flexibel und teamfähig
Wir bieten Ihnen
• ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto E 2062,--/Monat (14 mal), das sich bei Vorliegen einschlägiger
Berufserfahrung erhöht
• zahlreiche attraktive Zusatzleistungen der Universität Innsbruck (www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
online-Bewerbung bis 8.1.2020.
Weitere Informationen unter 0512/507-52680 oder Martin.Beyer@uibk.ac.at.
Den rechtsverbindlichen Ausschreibungstext finden Sie unter:
https://orawww.uibk.ac.at/uivis/pk79.karriere_detail_vorschau?asg_id_in=10946.

sonen ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.

www.uibk.ac.at/karriere
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Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert
daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Der österreichischen Behindertengesetzgebung folgend werden qualifizierte Per-

