Du wünschst Dir, technische Herausforderungen in einem dynamischen Team
zu lösen? In unserem Elektrotechnikteam werden animierte Lichtprojekte zum
Leben erweckt. Wir erweitern unser Team in Innsbruck ab sofort in der

PROJEKTTECHNIK Elektrotechnik für
Lichtanimation (m/w/d) in Vollzeit oder
als Freelancer
Das ist Deine Aufgabe:
•
Du bringst unsere Projekte zum Leuchten (schau mal vorbei)
•
Du kümmerst Dich von Anfang bis Ende in die (elektro-)technische Umsetzung der Projekte
•
Du sitzt mit Kollegen aus dem gesamten Unternehmen an einem Tisch, um das beste Ergebnis für unsere Kunden zu erarbeiten
•
Du sorgst dafür, dass vor Ort die geplanten Installationen wirklich funkeln
•
Du denkst Dir geniale neue Animationen aus und setzt sie um (z.B. mit DMX-Steuerungen)
•
Wenn Du ein neues Technik-Gimmick entdeckst, probierst Du gleich aus, wie Du es für
neue Produkte nutzen kannst
Das bringst du mit:
•
Du hast erfolgreich die HTL oder eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Elektronik oder
Mechatronik abgeschlossen
•
Wenn Du schon mit Lichtsteuerungen gearbeitet hast, ist das ein Pluspunkt
•
Du kannst Dich auf Englisch mit anderen verständigen
•
Du hast Begeisterung für neue Technologien und Produktentwicklung
•
Du bist ein Teamplayer, der anpacken will
•
Du bist auch vor Deinem Grundwehrdienst oder Zivildienst als Berufseinsteiger nach der
HTL oder Fachschule bei uns herzlich willkommen!
Das bekommst du von uns:
•
eine wertschätzende und familiäre Unternehmenskultur
•
Viel Gestaltungsspielraum, Eigenverantwortung und Abwechslung bei der Arbeit
•
Gute Arbeit wird bei uns gut bezahlt. Wir bieten Dir ein attraktives Gehalt, das Deiner Qualifikation und Erfahrung entspricht. Wir weisen darauf hin, dass das kollektivvertragliche
Mindestbruttogehalt für diese Position 1.700€ im Monat beträgt.
KV Mindestgehalt

€ 1.700,-

flexible
Arbeitszeiten

Home Office

gratis Parkplatz

Einstiegsgehalt ab

€ 2.300,-

Events

€ 2.800,-

Aus- & Weiterbildung

Covid 19
Teststraße

Deine Ansprechpartnerin:

Julia Roelofsen

HR-Managerin
jobs@mk-illumination.com
+43 512 202430-85
Passen wir zusammen?
Dann schau vorbei! Wir freuen
uns darauf Dich kennen zu lernen.
Schicke uns Deine Bewerbung
über das Jobportal auf unserer
Homepage:

Jobs bei MK

gratis Snacks

MK Illumination kreiert Lichterwelten, inszeniert Orte mit festlicher Dekoration und schafft Themenwelten, die Menschen emotional berühren. Was 1996 in einer Garage in der Nähe von Innsbruck begonnen hat ist heute ein internationales Familienunternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt.
Seit 2020 nutzen wir unser langjähriges Know-How im Bereich Inszenierung und verzaubern in den
magischen Lichter-Parks namens LUMAGICA Groß und Klein.

