
Jetzt bewerben!

Elis ist Europas führender Experte für Textil dienstleistungen. Mehr als 52.000 Menschen sorgen an 440
Standorten in 29 Ländern dafür, dass die Versorgungs konzepte von ca. 400.000 Kunden weltweit laufen
wie am Schnürchen. Eine Glanz leistung, die Hoch achtung verdient!

In Hard versorgen wir unsere Kunden aus dem Gesundheits wesen mit verschiedensten Textilien, damit
diese unter besten Bedingungen arbeiten können. Das macht Sinn und ist eine echt saubere, zukunfts ‐
fähige Sache auf stetigem Wachstums kurs! Wir freuen uns auf Sie als 

Assistenz (m/w/d) Produktionsleitung
Wäscherei/Textilreinigung

Ihre Aufgaben:
Führung und Schulung der unter stellten Mitar beitenden der Früh- oder Spät schicht
Optimale Einsatz planung von Personal und Maschinen
Organi sation, Über wachung und Optimierung des zeitgerechten Produktions ablaufs in unserer Groß ‐
wäscherei, z. B. in der Bedienung von Wasch maschinen, Mangeln, Trocknern und Falt maschinen
Einteilung der Waschfolge mit dem Ziel der termin gerechten und voll ständigen Fertig stellung der
Lieferungen
Qualitäts überwachungen sowie Einleitung von Maß nahmen bei Qualitäts abweichungen im Wasch ‐
prozess

Ihr Profil:
Lust auf unser textiles Umfeld – ganz gleich, ob als Quer einsteiger (m/w/d) oder erfahrener Profi
(m/w/d), mit oder ohne abge schlossene Berufs ausbildung
Erste Führungs erfahrung, z. B. in der Leitung eines Teams in der Logistik
Gutes Deutsch und Grund kenntnisse im Umgang mit dem Computer von Vorteil
Pünktlich keit und Zuverlässig keit
Bereit schaft zur Arbeit im 2-Schicht-System (in der Regel Früh- und Spät schicht, montags bis
freitags)

Unser Angebot:
Ein herzliches Will kommen in unseren Teams, in denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt
Unsere Erfolge feiern wir gemein sam bei Firmen events oder Mitarbeiter aktionen! 
Mitarbeiter empfehlungs programm und -rabatte für verschiedene Aktionen, z. B. Produkte bei
bekannten Unternehmen, Musicals, Restaurants
Strukturierte Ein arbeitung mit unseren Einarbeitungs paten (m/w/d) sowie Dienst kleidung, inklusive
kostenfreier Reinigung
Wir leben ein wert schätzendes, freundliches Miteinander und über zeugen mit einem positiven
Arbeits klima
Bezahlung gemäß Kollektivvertrag. Ihr Gehalt kann darüber liegen und orientiert sich an
Ihren Qualifikationen sowie am österreichischen Arbeitsmarkt

Schnell und einfach bewerben:
Uns interessieren Menschen mehr als auf wendige Motivations schreiben oder astreine Werde gänge.
Senden Sie uns im ersten Schritt unter Angabe der Kenn ziffer HardSL2022 einfach Ihren Lebens lauf,
idealer weise Zeug nisse, sowie Ihren Gehalts wunsch und Ihr mögliches Start datum über den „Jetzt
bewerben!“-Button oder per E-Mail an de.jobs@elis.com – Ihre Ansprech partnerin freut sich auf Sie!

Noch immer nicht genug von uns? Mehr Infos zu Elis und wie es sich anfühlt, zu uns zu gehören, gibt
es auf unserer Unternehmenswebseite.

Elis Austria GmbH
Ansprechpartnerin: Sandra Cukic
Schäfferhofstraße 17 • 6971 Hard
de.jobs@elis.com • www.elis.com
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