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Unser Klient, ein namhafter Schweizer Baustoffkonzern hat sich in den letzten Jahrzehnten zu
einem der führenden Anbieter innovativer Gesamtlösungen am europäischen Markt entwickelt.
Top qualifizierte Mitarbeiter, ein wertschätzendes offenes Klima, sowie moderne Technologien
und Fertigungsmethoden gewährleisten an den österreichischen Standorten den hochqualitativen
Ruf unserer Produkte. Für das Werk Gleiss/Sonntagberg im westlichen Mostviertel von NÖ
suchen wir ab sofort eine elektrotechnische versierte und einsatzstarke Persönlichkeit als

Instandhaltungstechniker (m/w)
Fehleranalyse | Störungsbehebung | Wartungsdienst | Dokumentation

Wir denken dabei an einen industriellen Anlagenelektriker/Steuerungstechniker, idealerweise mit
Grundkenntnissen in MSR: Sie verfügen über eine abgeschlossene Werkmeisterausbildung oder
höhere technische Schule der Fachrichtungen Elektrotechnik/Mechatronik. Entscheidend ist Ihr
breiter praktischer Erfahrungsschatz in der betrieblichen Instandhaltung einer Industriefertigung
bzw. in einer E-Montagefirma oder eines Inbetriebnahmeservice. Wir bieten Ihnen eine absolute
eigenständige Tätigkeit in der Betreuung unserer Anlagenlinien im Team sowie auf Perspektive
den Aufbau einer eigenen Instandhaltungsabteilung: Die Fehleranalyse samt Dokumentation inkl.
Gebäudetechnik, die Koordination und Eigenabwicklung der Reparatur- und Wartungseinsätze
sowie die effiziente Optimierung und Erweiterung der Produktionsanlagen gehört zu Ihrem
primären Verantwortungsbereich. Darüber hinaus ist die technische Umsetzung der Projekte inkl.
der Beschaffung sowie die Planung der Serviceeinsätze externer Partnerfirmen ebenfalls bei
Ihnen angesiedelt. Sie berichten direkt dem Werksleiter von allen betriebstechnischen Einsätzen
und Vorfällen. Ein kommunikatives, kollegiales Team Naturell sowie ein konsequenter
strukturierter Arbeitsstil mit hoher Einsatzbereitschaft ist in dieser eigenverantwortlichen Position
ein Muss. Gute IT- und Projektierungskenntnisse runden ihr Profil ab.
Sie sind bereit für diesen herausfordernden, selbständig zu gestaltenden Verantwortungsbereich
in einem sehr kollegialen und gut eingespielten Produktionsteam? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Foto, die Sie bitte per email an unsere Personalagentur senden:
in medias r.e.s. personalconsulting
Ref. Nr. 17/1302
Ennserstr. 37 / 2.OG
4407 Steyr-Gleink
office@inmediasres.net
Je nach Berufserfahrung und Branchenhintergrund dürfen wir für diese Position ein Jahresbruttogehalt von ca. € 45.000.—
anbieten. Überzahlung in moderatem Rahmen je nach Qualifikation möglich . Im Sinne des §100 GBG wenden wir uns an
Damen und Herren

