
Die 3D-Micromac AG ist 
der führende Spezialist für 
Lasermikrobearbeitung. 
Wir entwickeln Verfahren, 
Maschinen und komplette 
Anlagen auf höchstem 
technischen und 
technologischen Niveau. 
Unser Anspruch ist es, die 
Wünsche unserer Kunden 
auch bei komplexen 
Projekten perfekt zu erfüllen.  

3D-Micromac steht 
für leistungsfähige, 
anwenderfreundliche 
und zukunftsorientierte 
Prozesse mit größter 
Produktionseffizienz. Durch 
unsere Technologien werden 
Innovationen verfügbar – und 
das weltweit.

Kennziffer: PA-11-21

3D-Micromac AG
Technologie-Campus 8
09126 Chemnitz
www.3d-micromac.de

Josefine Fiedler
Personalabteilung
Tel.: +49 (0)371 40043-908
jobs@3d-micromac.com

Deine Aufgaben:

• Unterstützung der IT-Abteilung bei der Installation und Konfiguration von Hard- und 
Software sowie Netzwerken

• Unterstützung beim Support der Anwender
• Rücknahme und Inventarisierung IT-Equipment 
• Allgemeine administrative Tätigkeiten (Ticketerfassung und –pflege)
• Unterstützen bei Projekten und Sonderaufgaben

Dein Profil:

• Du bist ein eingeschriebener Student im Bereich Informatik / Systemintegration.
• Du begeisterst dich für IT-Themen und bringst eine hohe IT-Affinität mit.
• Du hast idealerweise bereits Grundkenntnisse im Bereich Windows-Betriebssysteme 

gesammelt.
• Du arbeitest selbständig und teamorientiert.
• Du bist freundlich und kommunikativ.
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift.

Wir bieten:

• Großartige Kolleginnen und Kollegen 
• Den Einstieg in spannende Arbeitsgebiete
• Flexible Arbeitszeiten und studentenfreundliche Arbeitsbedingungen 
• Verschiedene Benefits, wie z.B. Sportgruppen, hauseigenes Beachvolleyballfeld, kostenfreie 

Getränke

 ...und vieles mehr.

AMPLIFY OUR TEAM

Werkstudent 
im Bereich IT (m/w/x)

https://3d-micromac.de/laser-mikrobearbeitung/karriere/
https://www.youtube.com/channel/UCI-HLfaix5_l9LYwSWzinJQ
https://de.linkedin.com/company/3d-micromac-ag
https://www.facebook.com/3DMicromac
https://twitter.com/3dmicromacag

	(25-30 Stunden/Woche)
	Abteilungsleiter Beschaffung und Logistik (m/w/x)
	Abteilungsleiter Software & 
	Applikationsingenieur (m/w/x)
- Sachgrundbefristete Anstellung -
	Ausbildung Industriekaufmann (m/w/x)
	Ausbildung Mechatroniker (m/w/x)
	Ausbildung zum Elektroniker (m/w/x)
	Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/x)
	Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/x)
	Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/x) 
	Automatisierung (m/w/x)
	Bachelor of Engineering (m/w/x)
	Electrical Assembly & Set-Up (m/w/x)
	Elektroplaner (m/w/x)
	Empfangsmitarbeiter (m/w/x)
	ERP-Administrator/ Anwendungsberater (m/w/x)
	Haustechniker (m/w/x)
	in Teilzeit 20-30 Stunden (i.d.R. vormittags) / 5-Tage-Woche
	Konstrukteur Mechanik (m/w/x) /
	Maschinensicherheit/E-Planer (m/w/x)
	Mechanical Design Engineer (m/f/x)
	Mitarbeiter Marketing (m/w/x)
Teilzeit: 15 h/Woche
	Mitarbeiter Technischer Einkauf (m/w/x) /
Technical Purchaser
	Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/x)
	Produktmanager / Productmanager (m/w/x)
Display – microLED Technology
	Produktmanager / Productmanager (m/w/x)
Halbleiter - (Semiconductor)
	Programmierer 
	Programmierer Maschinensicherheit (m/w/x)
	Projektmanager (m/w/x)
	QS-Beauftragter (m/w/x)
für den Bereich Produktion in Teilzeit 50 % 
	Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) und 
	Reinigungskraft (m/w/x)
	- Sachgrundbefristete Ausschreibung -
	Service Ingenieur (m/w/x) /
CIP & Product Support
	Service Technician (m/f/x)
	Servicetechniker (m/w/x) /
	Software Developer C++ (m/f/x)
	Software-Entwickler C++ (m/w/x) /
Software Developer C++ 
	Software-Entwickler Java Script  (m/w/x)
	Spezialisierung Anwendungsentwicklung
	Teamleiter Produktmanagement (m/w/x) /
Team Leader Product Management (m/f/x)
	Teamleitung 
	Teamleitung Controlling (m/w/x)
	Technischer Redakteur (m/w/x)
	Verantwortlicher Qualitätssicherung (m/w/x)
	Verbundausbildung mit dem Volkswagen Bildungsinstitut
	Verbundausbildung mit dem Volkswagen Bildungsinstitut
	Werkstudent Marketing (m/w/x)
	Werkstudent Produktmanagement (m/w/x)

