
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. 

Für einen Kunden in St. Johann in Tirol suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n

Produktionsmitarbeiter/in in

der Schichtarbeit

Was du tun wirst:
- Du arbeitest in der Produktion mit - je nach Bedarf/Quali�ikation als Maschinist, Abstapler, Verpacker,

Anlagenbediener

- Du bist für Einhaltung des vorgegebenen Produktionsplanes mitverantwortlich

- Du überwachst laufende die Produktion bzw. prüfst du die Einhaltung der Quali�ikationsvorgaben

- Die Mithilfe bei Reparaturen und Wartungsarbeiten in der Anlage ist für dich selbstverständlich

Was du mitbringst:
- Alle Fertigkeiten, die man braucht, um diese Aufgaben gut zu bewältigen

- Du hast eine Eigenverantwortliche, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

- Der Umgang mit Holz macht dir Freude

- Du kannst dich auf Deutsch in Wort und Schrift gut verständigen

Was du davon hast:
- Einen Berufseinstieg im Bereich Produktion / industrielle Fertigung

- Fairer Lohn. Du verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma, für die du

arbeitest.

- Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege. Dein Einsatz ist nur bei einem Kunden in unserer Region.

Außer, du willst es anders.

- Mehr lernen. Wir investieren gerne in die Quali�ikation unserer Kolleginnen und Kollegen.

Der Mindestlohn nach KV beträgt € 11,92 brutto / Std. das entspricht in etwa 1900€ / Monat. Ob bzw.

wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Quali�ikation und Erfahrung ab. 

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 7354 auf www.maschinenring-

jobs.at), per Mail an stefanie.erharter@maschinenring.at oder ruf einfach unter 059060 71020 an.

Wir freuen uns auf dich!

Kontaktdaten
Maschinenring Kitzbühel
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Innsbruckerstraße 75
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