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MASCHINENBAUTECHNIKER:IN (m/w/d)
in HALL in Tirol

Als international tätiges Unternehmen mit wachsenden, weltweiten Aktivitäten ist die Felder Group führend in der Ent-
wicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Holzbearbeitungsmaschinen. Begleite uns auf unserem Erfolgsweg. Es 
erwarten dich anspruchsvolle Aufgaben, professionelle Führungsarbeit, leistungsgerechte Entlohnung und eine Vielzahl 
wertvoller Zusatzleistungen.

TYPISCHER ARBEITSTAG
Gemeinsam mit deinen Kollegen beginnst du deinen Arbeitstag mit einem kurzen Austausch. Dein Sachgruppenleiter fasst 
die wichtigsten Punkte für den Tag zusammen und erkundigt sich nach Problemen. Dann legest du auch schon los, kümmerst 
dich um die vielfältigen Montagen, Messungen und Prüfungen für unsere Qualitätsprodukte "made in Tyrol". Mit deiner 
Erfahrung stellst du sicher, dass die Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden vollständig erfüllt werden. Zu Mittag scherzt 
du mit deinen Kollegen in unserer Kantine, das frisch gekochte Mittagsmenü gibt neue Energie für die Arbeit. Am frühen 
Nachmittag geht dein Arbeitstag zu Ende und gemeinsam mit deinen Kollegen trittst du durch das Werkstor, um die restlichen 
Stunden des Tages zu genießen.

DEINE AUFGABEN
 Du startest in unserer Produktion mit der Montage und mit Einstelltätigkeiten an unseren modernen, innovativen 
 Holzbearbeitungsmaschinen
 Bei Interesse und nach entsprechender Schulung übernimmst du auch Tätigkeiten in der Messtechnik 
 oder zur Parametrierung der Maschinen oder spezialisierst dich auf die Abnahme unserer Holzbearbeitungsmaschinen

DEIN PROFIL
 Ausbildung im Fachbereich Maschinenbau/Metalltechnik
 Konsequente Arbeitsweise
 Freude an elektrotechnischen Tätigkeiten
 Aufgeschlossener Umgang mit Menschen

UNSER ANGEBOT
 Individuelle Schulungs- und Einarbeitungsphase
 Laufende Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen
 Professionelles Arbeitsumfeld
 Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
 International ausgerichtetes Familienunternehmen
Globales und offenes Arbeitsklima
 Teamfördernde Aktivitäten
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Jetzt bewerben.

Bewerb dich online unter www.felder-group.jobs und erfahre mehr über den Mindestbezug.

nur 10 km von Innsbruck 

mit direkter Zuganbindung


