
Marcel Richters GmbH 

Geblergasse 124 

A-1170 Wien  

tel. +43-1-7968673  

fax +43-1-4802280 

 

 

 

Wien, Jänner 2019 

 

 

Stellenausschreibung (Restaurator/-in für Streichistrumente) 
 

 

Nachdem wir Ende 2018 bereits unser Team erweitern konnten, suchen wir nun eine/n weitere/n 

Mitarbeiter/in für eine Vollzeitanstellung in unserer Werkstatt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im 

Setup sowie der Reparatur/Restauration alter Streichinstrumente.  

 

Vorausgesetzt wird: 

- abgeschlossene Ausbildung bzw. Lehre (Geigenbauschule oder Betrieb) 

- Berufs- bzw. Praktikumserfahrung im Bereich Restauration 

- Hauptinteresse an Restauration und Setup alter Instrumente 

- die Fähigkeit sowohl im Team als auch eigenständig zu arbeiten 

 

Geboten wird: 

- Mitarbeit in einer Werkstatt mit höchsten handwerklichen Ansprüchen 

- Einarbeitung in werkstatteigene Methodik 

- Vielseitige Arbeiten an Meisterwerken des 17.-20. Jh. 

- freundliches und lebendiges Arbeitsumfeld 

 

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Bild sowie Foto-Portfolio) bitte an: 

 

Marcel Richters GmbH 

Geblergasse 124 

A- 1170 Wien 

Österreich 

 

oder direkt per Email an: 

 

werkstatt@marcelrichters.com 

 

Auf alle eingehenden Bewerbungen wird umgehend geantwortet. Für eine 1-wöchige Probezeit 

laden wir nach terminlicher Abstimmung mit der Bewerberin/dem Bewerber darauffolgend ein. 

 

Auf Ihre Bewerbung freut sich, 

 

Marcel Richters 

und das Team der Marcel Richters GmbH 

 



Marcel Richters GmbH 

Geblergasse 124 

A-1170 Wien  

tel. +43-1-7968673  

fax +43-1-4802280 

 

 

 

Vienna, January 2019 

 

Vacancy (stringed instrument restorer) 
 

 

After we have been able to expand our team at the end of 2018, we are now looking for another 

violin maker to join our team of restorers on a full-time basis. The focus of the work lies in the setup 

as well as the repair / restoration of old stringed instruments. 

 

We expect that 

- you have been trained as a violin maker (violin making school or in a shop) 

- you have professional experience or have completed work-experiences in the field of restoration 

- your main interest lies in restoration and setup of old instruments 

- are able to work in a team as well as independently 

 

We offer 

- working in a workshop with the highest standards of craftsmanship 

- training in our workshop-specific methodology 

- versatile work on masterpieces of the 17th -20th century 

- friendly and lively working environment 

 

Please send your application (CV with picture, photo portfolio) to: 

 

Marcel Richters GmbH 

Geblergasse 124 

1170 Vienna 

Austria 

 

or directly by email to: 

 

werkstatt@marcelrichters.com 

 

All incoming applications will be answered promptly. Candidates will be invited for a 1-week-trial, 

which we will try to time according to what dates suit you best.  

 

Looking forward to your application, 

 

Marcel Richters 

and the team of the Marcel Richters GmbH 

 

 


