
 

ENERGIEBÜNDEL FÜR JOB MIT SPANNUNG GESUCHT!

INSTANDHALTUNGSTECHNIKER/IN ELEKTRIK
(M/W/D)

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

Um was geht es?
• Du stellst den störungsfreien Betrieb aller elektrischen Einrichtungen in unserem Unternehmen sicher.
• An komplexen Maschinen und automatisierten Anlagen analysierst du gemeldete Fehler und behebst sie selbständig.
• Elektrische Wartungs- und Reparaturarbeiten an Produktionsanlagen und der Haustechnik inklusive der digitalen 

Dokumentation gehören zu deiner Verantwortung.
• Du bist unser Garant für die technisch einwandfreie Durchführung von elektrischen Umbauarbeiten, Neuinstallationen 

und Inbetriebnahmen.
• Auch bei der Umsetzung von Optimierungen und kleineren Umbauten an den Anlagen bist du stets unsere verlässliche 

Ansprechsperson.
• Die enge Zusammenarbeit mit deinem Team und vielen weiteren Mitarbeitenden gehört zu deinem Arbeitsalltag.

Was bringst du mit?
• Du hast deine Ausbildung/Lehre als Betriebs- oder Anlagenelektriker/in oder Mechatroniker/in bereits erfolgreich 

abgeschlossen.
• Optimalerweise bringst du bereits erste Berufserfahrung im Bereich der Instandhaltung von Industrieanlagen mit. 
• Weitere Pluspunkte sammelst du bei uns, wenn du SPS-, Pneumatik- und/oder Mechanik-Kenntnisse vorweisen kannst. 
• Du fühlst dich wohl in unserem humorvollen und fleißigen Team, arbeitest jedoch auch eigenständig.

Was wir dir bieten:
• Einen krisensicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einem innovativen Traditionsunternehmen
• Eigenständiges Arbeiten in einem professionellen Team
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und wertschätzender Umgang miteinander
• Vielfältige Maßnahmen und Benefits im Bereich Gesundheitsförderung (Salvus Gold, Unterstützung von Physiotherapie, 

ergonomisches Arbeiten, uvm.)

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. Über 
400 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


