
Wil lkommen bei  Felbermayr!  Wir  s ind mit  rund 3.000 qual i f iz ier ten Mitarbei ter : innen in den
Geschäftsfeldern Transport- und Hebetechnik sowie Bau in 19 Ländern Europas erfolgreich tätig. Wir sind
stolz auf unsere Mitarbeiter:innen, die in engagierten Teams jeden Tag aufs Neue jede noch so
herausfordernde Situation erfolgreich meistern - wir sind Power in Motion!

_________________________________________________________________

Du schraubst und tüfftelst leidenschaftlich gerne? 
Schwerfahrzeuge haben dich schon immer fasziniert? 

Dann sollten wir uns kennenlernen!

MECHANIKER:IN / TECHNIKER:IN
für Bühnen, Krane und LKW

Dienstort: Lauterach

Als Mechaniker:in kümmerst du dich selbstständig um die Reparatur- und
Servicearbeiten am firmeneigenen Fuhrpark, zu deinen Aufgaben zählen:

Du hältst unseren modernen, firmeneigenen Maschinenpark mit (Lkw, Tieflader, Tele/Mobilkrane,
Arbeitsbühnen) instand
Du reparierst und wartest alle Technologien (Pneumatik, Hydraulik, E-Motoren,
Verbrennungsmotoren) und bleibst dadurch stets up-to-date
Du führst selbstständig Verschleißreparaturen durch
Du bedienst unsere Diagnosegeräte und erkennst dadurch rasch Fehlerursachen
Du reparierst und wartest Bremsanlagen und kümmerst dich um Reifenmontagen
Du tauscht Fahrzeugteile und Zubehörelemente an unserem Fuhrpark aus

Dein Profil sollte so aussehen:

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (Lkw-Mechaniker:in,
Land- oder Baumaschinenmechaniker:in o.ä.)
Du bringst idealerweise einige Jahre Berufserfahrung als Mechaniker:in mit
Du kennst dich mit Pneumatik, Hydraulik und Elektrik aus und/oder hast großes Interesse
daran, dich in diese Richtung weiterzubilden
Du hast einen B Führerschein; vielleicht sogar einen Führerschein C und/oder E
Du bist ein:e Tüftler:in und freust dich, wenn Dinge durch deine Hand wieder funktionieren

Dafür bieten wir dir gerne:

Einen modernen Fuhrpark und Werkzeuge am letzten Stand der Technik
Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem traditionellen Familienunternehmen mit Du-Kultur
Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
Einen partnerschaftlichen Umgang miteinander und Zusammenhalt im Team
Eine adäquate Arbeitskleidung und Schutzausrüstung - deine Sicherheit ist uns wichtig! 
Kostenübernahme bei individuellen Weiterbildungsmaßnahmen
Eine Firmenkultur, bei der die Menschen zählen
Willkommen im #teamdermöglichkeiten



Klingt interessant? Ist es auch. 
Lust auf ein paar Videos zum Unternehmen? Hier geht's zu Felbermayr TV auf YouTube 

Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlernen!

Jetzt online bewerben

 

Die Einstufung erfolgt laut KV Güterbeförderungsgewerbe. Deinen Lohn vereinbaren wir marktkonform,

entsprechend deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung, gerne in einem persönlichen Gespräch mit dir. 
  
Felbermayr Transport und Hebetechnik GmbH & Co KG 
Bundesstraße 130, A-6923 Lauterach 
Ihr Ansprechpartner: Elmar Büchele - Tel.: +43 664 6198512 
jobs@felbermayr.cc 

Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du 
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc 
Find us on Facebook | Instagram | LinkedIn | XING 
 

http://www.youtube.com/c/FelbermayrTV/videos
https://jobs.felbermayr.cc?Job=62853
mailto:jobs@felbermayr.cc?subject=Bewerbung%20als%20Mechaniker%2Fin%20am%20Standort%20Lauterach%20mit%20der%20Ref.Nr.%3A62853
http://jobs.felbermayr.cc
http://www.facebook.com/felbermayr.cc/
http://www.instagram.com/felbermayr_group/
http://www.linkedin.com/company/felbermayr-holding-gmbh/
http://www.xing.com/pages/felbermayrholdinggmbh

