
Technischer Mitarbeiter | Forschung & Produktentwicklung (w/m/x) 
32 Std. / Woche,!4-Tage Woche bei vollem Lohn! 

Es gibt keine bessere Stelle für eine:n HTL-Abgänger:in! 
Glaubst du nicht? Komm vorbei und frag unsere Kolleg:innen! 

Ort: Wien, Beginn: Juni 2022 

Wir haben die Schlüsseltechnologie für klimafitte 
Gebäude entwickelt.  

Mit unserer patentierten abaton Bauteilatmung haben wir 
die lange als unlösbar geltende Leistungsbeschränkung 
der Flächenkühlung aufgehoben. 

Hilf uns bei den finalen Schritten der Produktentwicklung 
und der Markteinführung! 

Indoor Climate as a Service 
Um diese Technologie in die Massen zu bringen verstehen 
wir uns als  360-Grad-Anbieter von 
Klimatisierungslösungen.  
Von der Konzeptionierung nachhaltiger Energiesysteme 
ganzer Stadtquartiere, über innenarchitektonische 
Planung, bis hin zur baufaufsichtlichen Begleitung – Wir 
sind an der Seite unserer Kund*innen bis alles perfekt ist. 

Deine Aufgaben  
! Bau und Vermessung von Prototypen in unserem Labor 
! aktive Mitarbeit an der Entwicklung kreativer 

Energiekonzepte mit Innovationspotential  
! erstellen von Konstruktionszeichnungen 
! Berechnungen und Auslegungen 
! Teilname an Baubesprechungen, Baustellenbetreuung 
! dynamische Zusammenarbeit in einem jungen, 

motivierten Team 

Dein Profil 
! Begeisterung für Technik, Lernen und Rätsel 
! Technische Ausbildung im Bereich Gebäudetechnik 
! HTL erwünscht 
! Grundkenntnisse im Umgang mit CAD-Programmen 
! Lust an den Aufgaben in Verantwortung zu wachsen 
! Du bist begeisterungsfähig für Technik, hast Lust dich 

auszutauschen und weiterzuentwickeln. Arbeit soll dir 
Spass machen, aber Freizeit ist auch wichtig! 

! erwünscht aber nicht zwingend notwendig: 
einschlägige Berufserfahrung bzw. Grundkenntnisse im 
Umgang mit Planungssoftware REVIT oder PLANCAL  

Unser Angebot 
Wir wollen Dich zum Projektleiter in unserem 
Planungsteam aufbauen und bieten Dir ein 
Einstiegsgehalt von montalich mind. !1.700 netto / !2.500 
brutto , bei 4 Tage Woche! (32,5h). Bereitschaft zur 
Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation. 
Homeoffice ist möglich und erwünscht.  

Für uns zählen Motivation und Interesse mehr als 
Ausbildung und fachliche Vorkenntnisse.  

Wir sind ein junges, motiviertes und wissbegieriges Team. 
Die Entscheidungswege sind kurz. Die Entwicklung rasant. 
Du wirst flexibel und selbstständig arbeiten und schnell 
aufsteigen! 

Wir freuen uns von Dir zu hören… 

! hello@abaton.studio" 

abaton Gmbh | www.abaton.studio | 1180 Wien, Lacknergasse 67 




