
 

DU HAST EIN HÄNDCHEN FÜR KOMPLEXE MASCHINEN? DANN BEWIRB DICH ALS 

VERPACKUNGSTECHNIKER/IN
(M/W/D)

100 Prozent (37-Stundenwoche), ab sofort, in Schwarzach (Vbg.)

Um was geht es?
• Die hochqualitative Produktion von Faltklebeschachteln aus Vollkarton liegt in deiner Verantwortung.
• In unserer Abteilung „Kleben“ richtest du als Maschinenführer/in unsere Faltklebeschachtelmaschinen der Firma Bobst 

(Masterfold und Alpina) selbstständig ein und bedienst sie souverän.
• Den Produktionsprozess überwachst du stets aufmerksam und korrigierst auch feine Einstellungen nach, so oft und so 

lange, bis das Endprodukt unseren hohen Qualitätsstandards entspricht.
• Auch die regelmäßige und zuverlässige Qualitätskontrolle zählt zu deinen täglichen Aufgaben.

Was bringst du mit?
• Im besten Fall hast du bereits erfolgreich eine Ausbildung als Verpackungstechnologe/-login oder Buchbinder/

in abgeschlossen. Alternativ bringst du mehrjährige Erfahrung in einem branchenspezifischen, mechanischen oder 
technischen Beruf (wie z.B. KFZ-Mechaniker/-in, Anlagenbediener/-in) mit.

• Du verfügst über ein sehr gutes technisches Geschick.
• Der Schichtbetrieb (Früh- und Spätschicht im familienfreundlichen Rahmen) ist kein Problem für dich.
• Arbeiten im Team macht dir Spaß.

Was wir dir bieten:
• Einen krisensicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einem Traditionsunternehmen mit Wachstumsambitionen
• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem großen, vielfältigen Team
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und wertschätzender Umgang miteinander
• Vielfältige Maßnahmen und Benefits  im Bereich Gesundheitsförderung (Salvus Gold, Unterstützung von Physiotherapie, 

ergonomisches Arbeiten, uvm.)
• Schau dir an, was unsere Mitarbeiterin an ihrem Job als Verpackungstechnologin Kleben schätzt:  

https://www.whatchado.com/de/stories/alexandra-swoboda

Es gilt der Kollektivvertrag der Propak. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und 
Erfahrung und dem Vorarlberger Arbeitsmarkt. 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann weck‘ du jetzt 
unseres und bewirb dich direkt über unsere Homepage: 
www.offset.at/karriere
Deine Ansprechpartnerin:
Svenia Hofmann | Human Resources
+43 5572/3808-212  | svenia.hofmann@offset.at

DEINE KARRIERE NEU VERPACKT! 
Die Offsetdruckerei Schwarzach (Bodensee-Region) ist spezialisiert auf die 
Herstellung von Faltschachteln, Papierettiketten und weiterer Verpackungslösungen 
aus Karton für die internationale Konsum- und Luxusgüterindustrie. 380 qualifizierte 
Mitarbeitende bringen in einem modernen Arbeits- und Produktionsumfeld 
Qualität, Design und Lifestyle auf einen Bogen Karton und fertigen inspirierende, 
ökologische Verpackungen!

weitere offene Stellen:

KARRIERE-
K(L)ICK!
www.offset.at


