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50-jähriges, dynamisches Familienunternehmen sucht …  
… jemanden, der zu uns passt und unsere Werte teilt.  

 
Dass wir uns als regionales und hochtechnologisches Familienunternehmen seit 50 Jahren in einem 
dynamischen Weltmarkt wie der Elektronikbranche behaupten und zu den besten Herstellern 
kundenspezifischer Elektronik zählen, liegt in erster Linie an unserem Spitzenteam aus Profis, von denen 
jede/r Fünfte auch seine/ihre Lehre bei uns abgeschlossen hat. Wir streben nach langfristigen, fairen und 
freundschaftlichen Beziehungen und suchen deshalb Menschen, die diese Einstellung teilen. 
 
Falls Sie mit Freude Höchstleistungen erbringen, Wert auf eine tolle Teamatmosphäre legen und Lust darauf 
haben, sich in einem Markt der Zukunft einzubringen, sind Sie bei uns genau richtig.  
 
Umfang:   

 100% Vollzeit  
 
Aufgabengebiet:  

 Mitarbeiterführung und -entwicklung  

 Aktive Vorbildfunktion 

 Produktionsplanung unserer SMD- und THT-Produktion 

 Erhebung von Ist-Zuständen und konkrete Zielsetzung und -erreichung von Sollzuständen  
(Qualität, Kosten, u.a.) 

 Optimierung der Produktionsprozesse 

 Operative Mitarbeit 

 Aktives Einbringen im Rahmen technologischer Entscheidungen zur Ausstattung unseres 
Maschinenparks 
 
Diese Stelle passt ideal zu Ihnen, wenn Sie bereits über Erfahrung in der Führung eines kleinen 
Teams verfügen sowie über Kenntnisse im Rahmen der elektronischen Fertigung. Wenn Sie zudem in 
Ihrer Vergangenheit bereits Expertise in der Produktionsplanung und –steuerung aufbauen konnten, 
ist das von großem Vorteil.  
 
Neben einer detaillierten und strukturierten Einführung in die Stelle werden wir Sie neben fachlicher 
Unterstützung auch im Rahmen von Führungscoachings begleiten, um Sie langfristig ideal in unserer 
Organisation einzubetten. 

 
Sprachen:  

 Deutsch 
 
Einstellungszeitraum 

 Ab sofort  
 
Falls Sie Lust darauf haben, mit uns zusammen zu arbeiten und sich mit unseren Werten identifizieren 
können, würden wir uns freuen, Sie kennen zu lernen. Bitte schicken Sie ihre Bewerbung deshalb an 
 
Marc Albin Alge 
Geschäftsführung 
marc.alge@alge.at 
(0)5577 833 46 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das tatsächliche Gehalt liegt über den kollektivvertraglichen Bestimmungen und orientiert sich 
zusätzlich daran, welche Erfahrungen und beruflichen Qualifikationen Sie mitbringen.  
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