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Feinmechaniker oder Mechatroniker (m/w/d) 

Wer wir sind: 

Die DUPLEX 3D GmbH entwickelt neue Arten von industriellen 3D-Druckern. Wir sind ein dynamisch 

wachsendes innovatives Additive Manufacturing Unternehmen mit Hauptsitz im Technologiezentrum 

Augsburg. DUPLEX 3D-Drucker stellen eine neue Ära des 3D-Drucks dar. Sie revolutionieren die traditionell 

eindirektionalen Druckverfahren, beschleunigen den Prozess, erlauben die Verwendung von keinem oder 

weniger Trägermaterial und ermöglichen die Herstellung komplexer Geometrien.  

Werde Teil unseres Teams in Augsburg! 

Wenn du dich für neue Technologien interessierst, selbstmotiviert bist, gerne teilweise remote arbeitest und 

bereit bist, dich unserem Team von Enthusiasten der additiven Fertigung anzuschließen, dann zögere nicht 

und bewirb dich noch heute für deinen Einstieg im Januar 2023! 

Das bewegst du bei uns: 

• Du baust und montierst Maschinen oder mechanische Komponenten nach Anforderung 

• Du prüfst und testest Maschinen, um Funktionsprobleme festzustellen 

• Du führst Reparaturen durch 

• Du findest Fehler bei gemeldeten Problemen und behebst diese zeitnah und verlässlich 

• Du bietest technischen Online- und/oder Telefon-Support und Wartung 

• Du reist zu Kunden, um technische Unterstützung und/oder Wartung zu leisten  

• Du dokumentierst deine Tätigkeiten in Arbeitsprotokollen und Berichten, wodurch du aktiv zur 

Verbesserung unserer Produkte beiträgst.  

Das bringst du mit: 

• Nachgewiesene Erfahrung als Mechaniker oder Mechatroniker (m/w/d) 

• Ausgezeichnete Kenntnisse über Maschinen und elektrische Systeme 

• Fähigkeit zum Lesen von technischen Zeichnungen, Schaltplänen und Anleitungen 

• Geschicklichkeit im Umgang mit verschiedenen Handwerkzeugen und Präzisionsmessgeräten 

• Gute Kommunikationsfähigkeiten und gutes Englisch in Wort und Schrift 

• Hohe Eigenmotivation, eigenverantwortliches Arbeiten und Reisebereitschaft (15% Reisetätigkeit 

Österreich/Schweiz) 

• Hervorragende Problemlösungskompetenz und Teamfähigkeit 

• Von Vorteil ist, wenn du ein grundlegendes Verständnis für Programmierung und ein Geschick im 

Umgang mit 3D-Druchksoftware sowie bereits Erfahrung mit 3D-Druckern hast. 

Das bieten wir dir: 

• Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit attraktiver Bezahlung 

• Ein interessantes Aufgabenfeld in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien.  

• Ein attraktives Arbeitsumfeld im Technologiepark Augsburg 

• Kontinuierliche Weiterbildung und Schulungen in einem professionell agierenden Team. 

 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung an: 

katrin.artes@duplex3d.com. Fragen beantworten wir unter 01525/6894905. 

http://www.duplex3d.com/
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