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The new generation of lens & camera control systems 

 
cmotion GmbH sucht Dich als Mitarbeiter denn,  

wir suchen Verstärkung! 
 
Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Objektiv- und Kamerasteuerungssysteme für die 
professionelle Filmindustrie. Wir entwickeln und produzieren in Wien und Los Angeles hochtechnologische Produkte. 
Für unseren Hauptstandort in 1050 Wien suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter/in im Rahmen einer 
Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden. 
 

Servicetechniker in der Filmbranche 
 
Deine Aufgaben 

• Du bist zuständig für die Durchführung von Reparaturen an unseren filmtechnischen Produkten 
• Du führst Fehleranalysen und -behebungen durch 
• Du erstellst Kostenvoranschläge und koordinierst diese direkt mit dem Kunden 
• Du betreust und berätst unsere Kunden bei technischen Fragen in der Filmtechnik 
• Du bist die Schnittstelle zur Entwicklung und übergibst koordiniert Support-Tickets 

 
Deine Qualifikationen 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mechatronik oder Elektrotechnik 
• Technische Kenntnisse und Interessen in der Filmtechnik von Vorteil 
• Du bringst eine genaue und strukturierte Arbeitsweise mit und hoher Qualitätsanspruch ist dir sehr wichtig 
• Du hast eine hohe Dienstleistungs- und Serviceorientierung mit ausgeprägtem Kunden- und 

Verantwortungsbewusstsein 
• Du arbeitest gerne selbständig und bringst EDV-Grundkenntnisse mit 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Das bieten wir Dir 
Koordinierter Einstieg 

• Du bekommst Einblick in die Filmbranche und unterstützt bei der Anwendung unserer Produkte am Filmset 
• Koordinierte Einschulung von erfahrenen Kollegen, damit du rasch und effektiv selbstständig arbeiten kannst 
• Mitarbeit in einem Unternehmen mit hoher technischer Kompetenz und Entwicklungsvielfalt 

Team-Work 
• Team-Work ist für uns das A-und-O. Dies fördern wir mit Teamevents, Ausflügen und einer familiären 

Arbeitsatmosphäre (gemeinsames Kochen, Obstkiste, Kaffee/Tee). 
• Moderne Büroräumlichkeiten in zentraler, öffentlich gut erreichbarer Lage 
• Zusammenarbeit in einem gut eingespielten Team, das Entwicklungspotenziale fördert 
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) 
• Ein kollektivvertragliches Mindestgehalt (€ 2.212,44 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung) mit 

Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Vorerfahrung. 

Bewirb Dich schriftlich per E-Mail mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bei: hr@cmotion. eu 


