SCHLOSSER (m/w)
FÜR REVISIONEN
ESTET Personal GmbH
Für Sie sind Revisionsarbeiten mehr als eine Aufgabe? Ihre Leidenschaft
besteht darin, komplexe Zusammenhänge in Plänen zu verstehen und Großanlagen
auf den neuesten Stand zu bringen? Sie sind ebenso wie wir stolz auf Ihre Arbeit?
Dann sollten Sie jetzt weiterlesen.
Wir, die ESTET Personal GmbH, sind ein familiengeführtes Unternehmen und verfolgen das Ziel, die Qualität für
unsere namhaften Kunden sicherzustellen und unsere MitarbeiterInnen fachlich und persönlich weiter zu bringen.
Mehr noch: Unser guter Ruf eilt uns voraus! Dennoch ruhen wir uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern entwickeln uns stetig weiter.

Wir suchen ab sofort Profis
mit Hausverstand und Freude
an Revisionseinsätzen!
Ihre Aufgaben

Was Sie mitbringen sollten

Jede Anlage und Maschine braucht regelmäßig Wartung,
weil durch mechanische Belastung Verschleiß entstanden
ist. Wir trennen ab, schweißen auf und verschleifen,
tauschen Getriebe, Förderbänder etc. damit alles
wieder funktioniert wie am ersten Tag. Dabei sind wir
flexibel und verstehen es zu improvisieren.

• Lehrabschluss als MetalltechnikerIN, MechanikerIN oder
vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung bei Revision, Instandhaltung oder
ähnlichen Bereichen
• Gute Kenntnisse im Elektroden- und MAG-Schweißen
• Gültige Schweißzeugnisse von Vorteil
• Lesen von Plänen und Konstruktonszeichnungen
• Höhentauglichkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Teamfähigkeit
• Interesse an fachlich spannenden Projekten
(regional und/oder österreichweit)

Ihre Perspektive
Da uns die Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen
am Herzen liegt, ermöglichen wir individuelle Weiterbildungen in der Metalltechnik | Schweißtechnik und
darüber hinaus.

Werden Sie ein Mitglied im Team von ambitionierten
Profis, die jeden Tag aus Überzeugung für die Qualität
unserer Leistungen einstehen – werden Sie ein Teil
unserer Stammmannschaft!

Für Fragen steht Ihnen Frau Karner telefonisch
unter +43 (0)3843 26 96-44 oder per E-Mail unter
office@estetpersonal.com gerne zur Verfügung.

Hochqualifizierte Fachkräfte für die Metallindustrie

Der für diese Position gesetzliche Mindestlohn lt. KV beträgt
13,41 EUR brutto/Std, ist aber wenig aussagekräftig.
Die tatsächliche Entlohnung orientiert sich an Ihrer vorhandenen Berufserfahrung und Qualifikation sowie an der
Art des Einsatzes.

Ihr Weg zu uns ist nur
einen Klick entfernt!

Jetzt bewerben

www.estetpersonal.com

