
Modellbauer* / Techniker* im Prototypenbau / Mechatroniker* 

 

*all gender 

Wir sind SMILE. Ein technologiebasiertes, dynamisches Unternehmen in Wien. Mit unserem  
bunten Team aus Querdenkern, Kreativen und Helden leiten wir eine neue Ära ein und 
entwickeln ein herausragendes Consumer Product. Dabei ist unser Auftreten bewegend, 
innovativ, auch ein wenig crazy und immer 100 % zielorientiert.  

Vollzeit (40 Stunden/Woche)  

Als Modellbauer / Techniker im Prototypenbau / Mechatroniker… 

• … erwartet Dich, Deinem Erfahrungsgrad entsprechend, ein breites Themengebiet, in 
das Du Dich auch noch einarbeiten kannst. Angefangen von A… wie Aufbau von 
Elektronik bis Z… wie Zerspannung auf unseren 3- und 5-Achs-Fräsen. 

• … ist die Bedienung von manuellen Drehmaschinen für Dich ein Kinderspiel. 
• … bist Du das „Schweizertaschenmesser“ zur Realisierung unserer Prototypen und 

Versuchsaufbauten und damit das Bindeglied zwischen Konstruktion und Entwicklung. 
• … schreckst Du nicht vor neuen Fertigungsmethoden zurück, und hast aufgrund Deiner 

Praxiserfahrung den ein oder anderen Trick im Ärmel. 
• … nimmst Du auch mal Lack und Sekundenkleber an den Fingern in Kauf. 
• … gibt es tagtäglich neue Herausforderungen unterschiedlichster Disziplinen. 

Nun zu Dir: 

• Nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einer HTL (Mechatronik, 
Maschinenbau, …) oder Deiner Lehre zum Schlosser / Instandhaltungstechniker / 
Mechatroniker, hast Du bereits erste Erfahrungen gesammelt. 

• Du hast ein Faible für Aufbau und Fertigung im Modellbau/Prototypenbau. 
• Du hast zumindest eine mechanische Grundausbildung hinter Dir, und hast ein gutes 

Händchen fürs z.B.: bohren, feilen und anreißen.  
• Auch Deine CAD Software-Erfahrung kann sich sehen lassen oder Du weißt 

zumindest, wie man Fertigungszeichnungen interpretiert. 
• Mit Deinem offenen Gemüt bist Du eine Bereicherung in der Zusammenarbeit mit den 

Kollegen aus der Konstruktion, Entwicklung und Elektronik. 

… idealerweise hast Du auch in deinem Keller schon mal einen Roboter gebaut, oder eine 
liebevoll aufgebaute Modelleisenbahn fährt durch Deine ganze Wohnung? 

Nun zu uns - bei SMILE erwartet Dich… 

• … eine umfangreich ausgestattete Prototypenwerkstatt die ein jedes Techniker-Herz 
schneller schlagen lässt. 

• … faire Aufstiegsmöglichkeiten Deinen Fähigkeiten und Leistungen entsprechend. 
• … ein dynamisches Arbeitsumfeld - mit der Möglichkeit persönlich zu wachsen und 

Verantwortung zu übernehmen. 
• …Spielraum für Erfolge in einem Unternehmen voller Gewinner. 
• …ein Bruttogehalt von mind. € 2.500 brutto monatlich und eine attraktive 

Gehaltsentwicklung entsprechend Deiner Performance. 
• … ein unbefristetes Angestelltenverhältnis. 
• … eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen. 



• … ein tolles Büro mit Loftflair mitten im Herzen von Wien. 
• … flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit). 

Klingt gut? Dann lass uns ins Gespräch kommen! 

Join us: 

Du kannst es gar nicht mehr erwarten, zu uns zu kommen? Dann ist das jetzt Deine 
Chance, schick uns Deine kreativen Unterlagen an jobs@smile-at-me.org und mach 
unsere Gewinner-Truppe noch bunter… Wir freuen uns auf Dich! 
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