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Wir sind medPhoton, eine Medizintechnikfirma in Salzburg, die hochgenaue Image Guidance 

Lösungen in der Medizintechnik für interventionelle Manöver wie die bildgeführte 

Strahlentherapie mit Ionen entwickelt. Wir verwirklichen Ideen bis zum serienreifen Produkt, das 

am Patienten sicher eingesetzt werden kann und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden 

und Partnern neue Projekte. Wir sind national und international tätig, eine Referenzinstallation 

ist z.B. am renommierten Massachusetts General Hospital (Boston) eine andere im 

Ionentherapiezentrum MedAustron (Wiener Neustadt). 

Da wir stetig wachsen, ist unser junges, motiviertes Team auf der Suche nach einem/einer  

 

Lehrling IT-Technik (m/w) 

 

 

Folgende Bereiche gehören zu den Schwerpunkten deiner Ausbildung:  

 EDV-technische Anforderungsanalysen und Konzepte gemäß den Wünschen und 

Anforderungen der KundInnen erstellen 

 die erforderlichen Geräte, Systeme und Programme auswählen und beschaffen 

 Geräte der elektronischen Datenverarbeitung aufstellen, installieren und warten 

 Geräte und Netzwerke anschließen, konfigurieren und prüfen 

 Fehler und Störungen aufsuchen, eingrenzen und beheben 

 einzelne Komponenten und Bauteile reparieren oder austauschen 

 EDV-Programme (Software) auswählen, installieren oder programmieren 

 Einzelarbeitsplätze und Netzwerkplätze einrichten und betreuen 

 KundInnen und AnwenderInnen beraten und schulen 

 Daten sichern und verwalten 

 Dokumentationen erstellen, technische Daten über Hard- und Software erfassen 

 Betreuung von Windows und Linux Servern 

 

Für diese Position verfügst du über:  

 hohe Lernbereitschaft 

 logisches Denkvermögen 

 Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit, Selbstständigkeit 

 zumindest grundlegende Englischkenntnisse 

 grundlegende Kenntnisse in den oben genannten Bereichen sind wünschenswert, aber 

nicht erforderlich 

 

Was wir dir bieten:  

 flexible Arbeitszeitmodelle und ein motivierendes Arbeitsklima in einem jungen Team  

 spannende und abwechslungsreiche Aufgaben  

 Möglichkeit mit unserem Unternehmen zu wachsen und am Erfolg direkt teilzuhaben  

 Ein abwechslungsreiches Feld an Anforderungen an die Forschung und Entwicklung aus 

den Bereichen der Bildgebung, der Robotik und der Strahlentherapie  

 Die einmalige Möglichkeit im Bereich der Medizintechnik und Radiotherapie Fuß zu fassen 

und bei der Entwicklung im klinischen Einsatz auf internationaler Ebene mitzuarbeiten  

 

Die kollektivvertragliche Entlohnung für diese Stelle beträgt € 525,67. 

 

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf deine Bewerbung 

(Motivationsschreiben und Lebenslauf) an office@medphoton.at. Ansprechpartnerin: Mag. 

Anita Wienerroither. 

 


