
 
 
Wir sind seit vielen Jahren einer der Marktführer bei der Automatisierung von Fenstern zur natürlichen 
Gebäudebelüftung und zur Entrauchung im Brandfall.  
 
Alle unsere Lösungen schützen Leben oder erhöhen den Kundenkomfort. 
 
Sie suchen eine spannende, abwechslungsreiche technische Tätigkeit? Sie wollen sich beruflich 
etablieren oder neu orientieren? Sie haben Freude am Erfolg und arbeiten gerne in einem 
sympathischen Umfeld? Die positiven Bewertungen unserer Kunden und Mitarbeiter haben sie 
neugierig gemacht? 

Dann kommen Sie zu uns!  

Zur Unterstützung unseres technischen Innendienst Teams suchen wir, das Team der Zach Antriebe 
GmbH, für unsere Zentrale in 1160 Wien eine/n 

Sachbearbeiter Innendienst Technologieabteilung 
(m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

 Technische Unterstützung von KollegInnen des Vertriebs und der Servicekollegen zu 
Lösungen aus unserem Produktportfolio per Telefon/Video und teilweise auch vor Ort. 

 Telefonische Unterstützung unserer Kunden bei technischen Anfragen oder Problemen. 

 Mitarbeit bei der Lösungsdefinition komplexer Kundenangebote gemeinsam mit dem Vertrieb. 

 Mitarbeit bei der technischen Umsetzung von komplexen Projekten. 

 In weiterer Folge: technische Spezialisierung für einen bestimmten Produktbereich. 

 Auf- und Umbau von Steuerzentralen. 

 Konfigurieren von Steuerungen und Antrieben. 

 Einplanung unserer Produkte in Kundenzeichnungen sowie Erstellung von dazugehörigen 
Elektro-, Montage und Anschlussplänen. 
 

Was erwarten wir uns: 

 Sie lieben „technische Herausforderungen“ und haben eine elektrotechnische oder 
mechatronische Ausbildung, z.B. HTL, Lehre, o.ä. Aber auch als begeisterter Autodidakt sind 
sie herzlich willkommen. 

 Sie sind lernbegierig, engagiert, sympathisch und sprühen vor Ideen. 

 Sie arbeiten gerne im Team und freuen sich auf die erfolgreiche Umsetzung von Projekten. 

 Wenn Sie über berufliche Erfahrung verfügen, perfekt. Gerne können sie sich aber auch als 
Junior bewerben. Wir wenden uns auch ganz gezielt an Personen, die sich beruflich neu 
orientieren möchten.  
 

Darauf können Sie sich schon freuen:  

 Eine herausfordernde- und zugleich erfüllende Tätigkeit: unsere Lösungen schützen Leben. 

 Auf eine umfangreiche zukunftsorientierte Aus/Weiterbildung.  

 Umfangreiche, mehrwöchige Theorie- und Praxisausbildung zum Experten(in) für 
mechanische Automatisierungslösungen in der Unternehmenszentrale -und späterem 
Arbeitsort- in Wien 16 (sehr gute öffentliche Erreichbarkeit, Nähe U6/U3, 48A, 46). Das 

https://www.zachantriebe.at/unternehmen/bewertungen


Training beinhaltet neben unseren Produkten/Lösungen unter anderem Aspekte der 
Mechanik, Elektrik und Elektronik sowie des technischen Brandschutzes. 

 Unbefristete Vollzeitanstellung verbunden mit hoher Flexibilität: Viertagewoche oder auch 
Teilzeit denkbar. 

 Sehr sympathisches Unternehmensumfeld in einem stetig wachsenden österreichischen 
Unternehmen mit flacher Hierarchie. 

 Frühschluss am Freitag, Gleitzeit, Küchenbereich, Mitarbeiterterrasse, gratis Kaffee und Tee, 
fahrradfreundliches Unternehmensumfeld, Essenszuschuss im Team, angenehme Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit, usw. 

 Nach Einarbeitungsphase: Möglichkeit für abwechselndes Homeoffice. 

 Monatsgehalt brutto ab € 2.650,- mit der Bereitschaft zu Überzahlung je nach Qualifikation 
und Erfahrung. 

 Spaß an der Arbeit und Freude über erfolgreich umgesetzte Projekte. 

 Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.zachantriebe.at 

Das klingt doch spannend, oder? 
 
Übermitteln Sie uns bei Interesse Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an karriere@zachantriebe.at, Frau Susanne Liebl. 
(telefonisch: +43 1 4804664 -23) 
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