
ELEKTROTECHNIKER:IN
Linz / Homeoffice

Vollzeit

— Scroll down to read the English version —

Wir suchen DICH!
FLUX bietet dir die Chance, deine Karriere und dein Talent in einem
innovativen Start-up auszubauen. Wir sind stolz auf unsere Entwicklungen
und bieten unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihren Horizont zu
erweitern.

Wir erwarten nicht, dass du in allen Aufgabenbereichen bereits perfekt bist
oder jede einzelne Anforderung erfüllst. Was uns viel wichtiger ist:
Tatendrang. Engagement. Neugier. Der Wille, deine Zukunft selbst zu
gestalten. Deine Leidenschaft dafür, gemeinsam innovative Lösungen zu
entwickeln. Hohes Commitment, Transparenz, Kollegialität und eine gute
Work-Life-Balance sind Teil unserer Firmenkultur.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Mitarbeit beim kompletten Entwicklungsprozess elektrischer
Komponenten

● Elektrotechnische Projektierung und Entwicklung von
Steuerungssystemen

● Auslegung, Dimensionierung, sicherheitstechnische Betrachtung,
Überprüfung und Abnahme elektrischer Baugruppen und
Komponenten

● Sicherstellung der relevanten Schnittstellen zwischen Elektrik und
Mechanik bei der Systemintegration

● Erstellung von Spezifikationen, Check- und Stücklisten
● Abstimmung der technischen Details und Anforderungen mit den

internen Fachbereichen sowie externen Lieferanten
● Inbetriebnahme und Testen der Entwicklungen



DU ÜBERZEUGST UNS MIT

● einer abgeschlossenen technischen Ausbildung im Bereich
Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik (HTL, FH, TU)

● erster einschlägiger Berufserfahrung
● Erfahrung mit EPLAN P8
● guten Kenntnisse von Feldbussystemen, bevorzugt EtherCAT und

ProfiNET
● sehr guten MS-Office-Kenntnissen
● sehr guten Englischkenntnissen
● einer kommunikativen und teamfähigen Persönlichkeit
● internationaler Reisebereitschaft

WIR BIETEN DIR DAFÜR

● selbstständiges Arbeiten und spannende Aufgabengebiete
● ein motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt
● ein flexibles Gleitzeitmodell und Homeoffice
● coole Mitarbeiterevents
● die Möglichkeit, bei etwas ganz Großem von Anfang an mitzuwirken
● Spaß und Freude an der Arbeit
● ein zentrales Office in der Linzer Tabakfabrik, umgeben von Start-ups
● ein KV-Mindestgrundgehalt (KV Metallgewerbe) von monatlich

€2.367,33 brutto – oder auch mehr, je nach deinen Qualifikationen und
deiner Berufserfahrung

Interessiert?
Schick uns deine Bewerbung an

hello@myflux.io

Wir freuen uns, von dir zu lesen!



ELECTRICAL ENGINEER
Linz / home office

full time

We’re looking for YOU!
At FLUX you can take your career to the next level and further develop your
talents in an innovative start-up. We’re proud of our products and services
and offer our employees the chance to broaden their horizons.

We don’t expect you to be perfect in all areas of responsibility, or to meet
every single condition listed below. Instead, we value: Your drive. Your
dedication. Your curiosity. Your will to shape your own future. Your
passion for developing innovative solutions together.

High commitment, transparency, team spirit and a good work-life
balance are part of our company culture.

WHAT YOU WOULD BE DOING

● Actively participating in the entire development process of electrical
components

● Electrotechnical project planning and development of control systems
● Taking over design, dimensioning, safety checks, inspection and

acceptance of electrical assemblies and components
● System integration: ensuring that all relevant interfaces between

electric and mechanical systems work
● Preparing specifications, checklists and bills of material
● Coordinating technical specifications and requirements between

internal departments and external suppliers
● Putting our developments into operation and testing them



WHAT YOU SHOULD BRING

● A degree in electrical engineering, electronic engineering,
mechatronics (polytechnic, college, university)

● First work experience in relevant industries
● Experience with EPLAN P8
● Good fieldbus system knowledge, ideally EtherCAT and ProfiNET
● Very good MS Office skills
● Very good English skills
● A communicative, team-oriented personality
● Readiness for international travel

WHAT WE OFFER YOU

● Autonomous work and interesting assignments
● A motivated team where we all help each other
● Flexible work times and home office
● Awesome team events
● The possibility to be part of something big right from the start
● Fun at work and an enjoyable work environment
● A centrally located office at Tabakfabrik Linz, surrounded by start-ups
● A monthly gross salary of at least €2,367.33 as established in the Austrian

collective agreement for the metal industry—and our willingness to pay
more based on your qualifications and work experience

Are you interested?
Send your application to

hello@myflux.io

We can’t wait to hear from you!


