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Starlab hat Laborprodukte, die man auch bei „CSI Miami“ oder im „Münster-Tatort“ benutzt. Unsere 
Kunden sind Forschungseinrichtungen, Institute, Universitäten und Krankenhäuser, welche von 
unseren Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien, sowie direkt vor 
Ort betreut werden. Wir pflegen einen offenen, vertrauensvollen Dialog und unsere 
Unternehmenskultur ist geprägt durch Empathie und Wertschätzung. 
 
Du bist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und möchtest in einem überdurchschnittlich 
wachsenden, dynamischen Unternehmen mit tatkräftigen und positiv gestimmten Teamplayern 
arbeiten? Dann werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt auf die Position  

On-Site ServicetechnikerIn* (m/w/d) - Region Wien 

Was dich erwartet: 

• Du bist direkt bei unseren Kunden im On-Site Einsatz aktiv und betreust die Region Wien und 
Umgebung oder unterstützt auch mal unser Team in Hamburg  

• Deine Zuständigkeit umfasst den gesamten Lebenszyklus von Pipetten und Dispensern - von 
der Kalibrierung über die Wartung, Justage bis hin zur Reparatur 

• Zentrales Element bei deiner Arbeit ist unser modernes Kalibrierprogramm, mit dem du 
jederzeit den hohen Qualitätsansprüchen von uns und unseren Kunden gerecht werden 
kannst 

• Dein „Daily doing“ ist das gravimetrische Messverfahren für die Kalibrierung der 
Kundengeräte, wobei Mikrowaagen und Ultramikrowaagen genutzt werden 

• Bei technischen Fragen wenden sich unsere Kunden und deine Kollegen aus dem 
Außendienst vertrauensvoll an dich, weil du sie berätst und unterstützt 

Was du mitbringst: 

• Du hast eine handwerkliche oder technische Ausbildung absolviert (z.B. im Bereich 
Mechatronik, Elektronik, Feinmechanik oder als CTA, BTA, MTA)* und vielleicht auch schon 
einmal mit Messmitteln zu tun gehabt 

• Erste Erfahrungen mit DIN- und ISO-Normen sind wünschenswert (DIN EN ISO/IEC 17025 
und ISO 9001) 

• Du bist kommunikativ und sprichst fließend Deutsch und gut Englisch 
• Die Arbeit mit dem MS-Office-Paket fällt dir leicht  
• Du bist ein Führerscheinbesitzer* der Klasse B und wohnst in Wien oder im Umkreis von ca. 

20km 
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Was wir dir bieten: 

Wir gehen mit Begeisterung und Respekt auf unsere Kunden zu – gemeinsam mit dir. Du bist ein 
Organisationstalent und mit Herzblut und Teamgeist bei der Sache. Wir schätzen das sehr und daher 
bieten wir dir z.B. 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer krisenfesten Branche, 
• Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen, 
• einen Firmenwagen, auch zur Privatnutzung 
• ein Zielgehalt zwischen 41.300 und 49.500 brutto, 
• flexible Arbeitszeit, 
• ein offenes und positives Team, dass sich auf dich freut. 

Um uns ein erstes Bild von dir machen zu können freuen wir uns über die Zusendung folgender 
Unterlagen: 

• einen aussagekräftigen Lebenslauf 
• Zeugnisse und/oder Referenzen 
• deine Gehaltsvorstellung und das nächstmögliche Startdatum 

Deine Ansprechpartnerin ist Jacqueline Hollstein. Du hast vorab Fragen? Dann kontaktiere uns gern 
per Mail, career@starlab.de, unter Angabe deiner Kontaktdaten – wir rufen dich zurück. Deine 
Bewerbung übermittelst du bitte hier.  

Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage: https://www.starlabgroup.com/ 

* Wir sprechen mit dieser Anzeige alle Geschlechter an. 

Das Team von Starlab freut sich über die Bewerbungen von Menschen mit Behinderung* oder 
Gleichgestellten*, welche wir bei gleicher Qualifikation bevorzugt einstellen. 

 

https://eppendorf.wd3.myworkdayjobs.com/starlabcareers/job/Vienna/On-Site-ServicetechnikerIn---m-w-d----Region-Wien_R5428-1
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