Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn
machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von
Gartengestaltung bis zum Winterdienst.
So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des
Maschinenring Kitzbühel freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Voll-/Teilzeit
eine

Tischler Hilfskraft (m/w)
Was du tun wirst:
- In einer Tischlerei im Bezirk Kitzbühel hilfst du bei der Produktion und Montage.
- Du arbeitest dort in einem kleinen Team.
- Du übernimmst die Auslieferung und Montage von Bestellungen. Zusätzlich arbeitest du in der
Werkstatt mit.

Was du mitbringst:
- Das Fachwissen und die Fertigkeiten, die du brauchst, um diese Aufgaben sehr gut zu bewältigen.
Wenn du schon mit Holz gearbeitet hast, ist das von Vorteil.
- Lust auf Abwechslung und zeitliche Flexibilität.
- Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst Arbeitsanweisungen.
- Ein eigenes Auto. Diesen Betrieb erreichst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer.

Was du davon hast:
- Fairer Lohn. Du verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma, für die du
arbeitest.
- Abwechslungsreiche Aufgaben in der Region ohne große Anfahrtswege. Außer, du willst es anders.
- Mehr lernen. Ob Staplerschein oder Kurs in der Holzverarbeitung, wir investieren gerne in deine
Qualifikation.
- Viel Flexibilität. Egal ob du als Landwirt/in einen Nebenverdienst suchst, der mit den Anforderungen
deines Hofes vereinbar ist, oder einfach so: Bei uns bestimmst du mit, wie viel und wann du arbeitest.
Der Mindestlohn nach KV beträgt € 10,65/h brutto. Es wird mehr sein. Um wie viel, hängt von deiner
Qualifikation und Erfahrung ab.
Dazu erhältst du noch Taggeld und amtliches KM-Geld.
Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 6628 auf www.maschinenringjobs.at.). Wir freuen uns auf dich.
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