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Am Anfang stand eine Vision. Heute ist Siconnex vom Start-up zum mittel-
ständischen Unternehmen mit professionellen Abläufen geworden – und zu 
einem attraktiven Arbeitgeber in der Region. Wir sind international erfolgreich 
und arbeiten Tag für Tag daran, der rasend schnellen Entwicklung einen 
Schritt voraus zu sein. Entscheidend dafür, dass uns dies gelingt, sind unsere 
Mitarbeiter: Wir suchen besondere Talente, die gemeinsam mit uns etwas  
bewegen wollen. Wir bieten Arbeitsplätze in einem spannenden Umfeld – 
dem Umfeld der Zukunft. Wie das genau aussieht, zeigt dir diese Broschüre. 
Wer Leidenschaft, Kompetenz und Interesse an Innovationen mitbringt, ist bei 
Siconnex genau richtig. Wir laden dich ein, ausgetretene Pfade zu verlassen 
und mit uns neue Wege zu gehen – beginnend mit deiner Bewerbung.

Die beiden operativen Geschäftsführer Petra Reichel und Wolfgang Mösenbichler Siconnex ist Mitglied beim

Verlasse die ausgetretenen Pfade.
Geh mit uns neue Wege.



Siconnex ist ein weltweit tätiger Anlagenhersteller für die Halbleiter- 
industrie und verwandte Industrien. Wir liefern Anlagen, die unsere 
Industriekunden für Produkte wie iPhones, Fernseher, 3-D-Brillen,  
Elektroautos, Computer und LED benötigen.

Unser Name steht für Innovation, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Know-how – das zu 100 Prozent im Haus liegt, und zwar in Hof bei 
Salzburg. Volle Energie investieren wir auch in unsere Qualitätsstandards 
und unsere hohe Kompetenz.

In der halbleIterIndustrIe 
leisten wir ganze arbeit.

Siconnex Zentrale in Hof bei Salzburg, Österreich
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„Bei Siconnex sind all jene richtig,  
die Wert auf verantwortungsvolles  
handeln, spannende heraus- 
forderungen und persönliche  
WeiterentWicklung legen.“
Gottfried (Einkaufsleiter)
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Die Branche, in der wir arbeiten, ist auf Fortschritt und Weiterent-
wicklung ausgerichtet. Unsere Anlagen sowie die Produkte, für die sie 
verwendet werden, sind hochtechnologisch und aus dem gegenwärti-
gen Leben nicht mehr wegzudenken. Das wird auch in Zukunft so sein. 
Wir bauen auf beständiges Wachstum und garantieren ein überaus 
interessantes Arbeitsumfeld auf einem Gebiet, das sicher und stabil ist – 
und sich gleichzeitig sehr schnell weiterentwickelt. 
Gerade das macht die Faszination aus.

Willkommen in der Zukunft.



Unsere innovative BATCHSPRAY®-Technologie beruht auf 
einem geschlossenen System, in dem Reinigungs- und Ätz-
prozesse mit Chemikalien durchgeführt werden. Verschiedene 
chemische Vorgänge werden vollautomatisch in einer Prozess-
kammer abgewickelt. Zudem fertigen wir Autoload-Anlagen, die 
von Robotern bestückt werden. 
Für unsere Kunden bedeutet das höchste Effizienz, die sie 
auf diese Weise nirgendwo sonst finden.

Warum wir so professionelle  
anlagen bauen? 
Weil wir es können.
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Siconnex BATCHSPRAY®: 
Die Technologie, die immer besser wird.
BATCHSPRAY® garantiert ausgezeichnete Qualität bei gleichzei-
tiger Einsparung wichtiger Ressourcen. Wir haben Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in unserer Firmenphilosophie verankert – und 
unserer Technologie. In dem, was wir tun, sind wir Experten. 
Dafür schätzen uns Kunden auf der ganzen Welt.

„Siconnex wird von unseren  
kunden als fortschritt- 
licher und verlässlicher  
Partner geschätzt, bei dem 
Qualität und kunden- 
zufriedenheit an oberster 
Stelle stehen.
Fabio (Leiter Verkauf und Marketing)
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du bist VIelseItIG? sehr gut. Wir auch.

Uns ist wichtig, dass deine  
Persönlichkeit zu uns  
passt. fehlende Qualifikationen 
können gerne mit schulungen  
nachgeholt werden. 
Bei uns wird jeder mitarbeiter  
umfassend eingeschult und ein  
teil vom siconnex-team.

Von den einstiegs- 
möglichkeiten bis zur 
fortbildung und den Aufstiegs- 
chancen garantieren wir 
dir die oPtimale  
unterstützung für  
deine karriere.

PRODUKTION 
Elektriker, Handwerker

LOGISTIK
Logistiker, Arbeitsvorbereitung

KONSTRUKTION 
CAD-Zeichner, Konstrukteure

PROZESS 
Chemieverfahrenstechniker

AUTOMATISIERUNG
Programmierer

ENTWICKLUNG
Ingenieure
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Wir bieten sPannende aufgaben- 
bereiche sowie raum zur Selbstent- 
faltung und für eigenständiges Arbeiten.

IT
IT-Mitarbeiter

SERVICE
Serviceingenieure

moderne arbeitsPlätze 
mit neuesten technischen geräten  
sind bei uns Standard. firmenhandys,  
firmenautos und geWinn- 
beteiligung tragen zur  
flexibilität bei.“
Christoph (Serviceleiter)

„
EINKAUF
strategischer/operativer Einkäufer

ADMINISTRATION, FINANZ-,  
RECHNUNGS- UND PERSONALWESEN
Controller, Mitarbeiter Administration und  
Personalwesen, Bilanz-, Finanzbuchhalter

VERKAUF/MARKETING
Verkäufer, Vertriebsassistenten,  
Marketingfachkräfte
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Wir bauen Maschinen. aber in erster 
linie arbeiten wir mit Menschen.

Siconnex Mitarbeiter der Zentrale in Hof bei Salzburg, Österreich
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Was für siconnex spricht?
die benefIts, die wir dir bieten.

UnSere WichtigSte  
reSSoUrce Wird StArk  
gefördert. mitArBeiter 
Werden in Alle ProZeSSe 
eingeBUnden. ZUdem giBt  
eS eine geWinnBeteiligUng.

Wir engAgieren UnS für 
eine ideAle Work-life- 
BAlAnce Und gArAntieren 
ZUdem eine Sehr gUte  
BeZAhlUng, flAche hier- 
Archien Und PerSönliche  
kommUnikAtion.

die vereinbarkeit von  
beruf und familie wird 
durch teilzeit, gleitzeit sowie  
Bildungskarenz ermöglicht.  
Zudem ist es ganz selbstver- 
ständlich, dass auch Väter  
karenzzeiten nutzen.“
Daniel (Gruppenleiter Automatisierung)

ich genieße viel vertrauen 
und habe die möglichkeit, meine 
Arbeitszeit sehr flexibel und 
frei zu gestalten. Zudem 
entwickle ich mich durch meinen 
Job bei Siconnex auch persönlich 
weiter.“
Stefan (Leiter Forschung & Entwicklung)

„

„
Wir bringen unseren mitarbeitern größte 
Wertschätzung entgegen. 
das zeigt sich auch an der sehr  
guten bezahlung.“
Petra (operative Geschäftsführerin)

„
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frAUen Wie männer  
finden Bei Siconnex  
die oPtimAlen ArBeitS- 
BedingUngen.

dAS herVorrAgende  
ArBeitSklimA Und der  
fAire UmgAng miteinAnder 
Werden Bei Siconnex dUrch 
gemeinSAme AktiVitäten 
geStärkt – etWA dUrch 
AUSflüge Und feiern. 

die tätigkeit bei Siconnex ist ab-
wechslungsreich und vielseitig – 
wir erledigen unsere Arbeit nicht 
nach Schema f, sondern sind alle 
mit herzblut und frischen ideen 
bei der Sache.“
Jakob (Projektleiter Produktion)

in der firmenzentrale haben wir 
einen Barbereich, in dem man sich 
bei kaffee und frischem obst  
austauschen kann, in der küche 
kochen wir gemeinsam.“
Bernhard (Gruppenleiter Prozess)

teamgeist ist für mich eine der 
wichtigsten komponenten, wenn 
es um meinen arbeitsPlatz 
geht. ich kann mich auf mein  
Siconnex-team zu 100 %  
verlassen und jederzeit mit 
bestmöglicher unter-
stützung rechnen. “
Julia (Buchhaltung)

„

Was für siconnex spricht?
dass sich unsere Mitarbeiter Wohlfühlen.

„

„



siconnex Zentrale 
österreichsiconnex 

frankreich

siconnex 
amerika

siconnex 
Malaysien

siconnex 
singapur
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Siconnex ist international vertreten. Die Mitglieder unserer Teams sind an unseren  
verschiedenen Standorten tätig und tragen zu unserem weltweiten Erfolg bei.  
Die Siconnex Zentrale befindet sich in Hof bei Salzburg – doch als unser Mitarbeiter 
stehen dir alle Wege offen.

knoW-hoW aus österreich –  
im einsatz auf der ganzen Welt.

JAHRESUMSATZ

18 mio

GEGRüNDET

2002
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MITARBEITER

ZENTRALE 
IN HoF UND 
5 STANDoRTE
in Österreich, Frankreich,  
Malaysien, Singapur, Amerika

mittelständisches 
UNTERNEHMEN
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Bewirb dich jETZT!  
Nun haben wir uns dir vorgestellt. Und freuen uns, wenn du dasselbe tust: Sende uns deine vollständigen 
Unterlagen an career@siconnex.com und bewirb dich um deinen Platz in einem innovativen, zukunfts-
weisenden Unternehmen. Wir nehmen auch sehr gern Initiativbewerbungen entgegen. 
Deine Ansprechpartnerin ist: Petra Reichel (Tel.: +43 6229 36646 117).
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Unser Erfolg hat viele Gesichter: Es sind die Gesichter unserer Mitarbeiter.  
Sie sind unser höchstes Gut, denn sie bringen ihre Zeit, ihr Wissen und ihr  
Engagement ein und leben unsere Firmenphilosophie. Hohe Eigenverantwortung, 
teamorientierte Abläufe und eine hervorragende Zusammenarbeit genießen bei 
Siconnex größten Stellenwert. Jeder hat die Möglichkeit, durch Weiterbildung und 
Weiterentwicklung viel Input zu liefern. Und am gemeinsamen Erfolg teilzuhaben. 
Unter Handschlagqualität verstehen wir, dass getroffene Vereinbarungen  
auch eingehalten werden – Hand drauf.

die VorteIle von siconnex liegen auf 
der hand. also schlag bei uns ein!



www.siconnex.com


