
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 Deutschland und Österreich versorgen wir von unseren 42 Stand orten aus unsere Kunden, z. B.
aus der Hotellerie und Gastronomie, dem Gesundheits wesen sowie der Industrie und dem Handel, mit
verschiedensten Miet textilien, damit diese unter besten Voraus setzungen arbeiten können. Das macht
nicht nur für unsere Kunden Sinn, sondern ist darüber hinaus ein nachhaltiges Geschäfts modell auf
stetigem Wachstums kurs! Wir suchen Sie als

Betriebstechniker (m/w/d)
Produktion/Wäscherei

für unseren Standort in Hard (Österreich).

Ihre Aufgaben:
Repa ratur, Instand haltung und Wartung von Maschinen und An lagen unserer Groß wäscherei
Lokali sierung und Behebung von Fehlern an den Maschinen
Durch führung präventiver technischer Maß nahmen
Dokumenta tion von Reparatur- und Einstell arbeiten
Be achtung aller Arbeits sicherheits vor schriften
An- und Abfahren der festgelegten Anlagen zu Produktions start und -ende

Ihr Profil:
Lust auf unser textiles Umfeld – ganz gleich, ob als Quer einsteiger (m/w/d) oder erfahrener Profi, ob
als Elektriker, Schlosser oder Mechaniker (m/w/d) – wichtig ist uns die technische Erfahrung, egal
aus welcher Branche
Gute Deutsch kenntnisse
Pünktlichkeit und Zuverlässig keit
Bereitschaft zur Arbeit im 2-Schicht-System (in der Regel Früh- und Spät schicht, montags bis
freitags)

Unser Angebot:
Ein krisen sicherer Arbeits platz
Eine attraktive Ver gütung deutlich über dem Kollektiv vertrag
Ein herzliches Willkommen in unseren Teams, in denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt
Unsere Erfolge feiern wir gemeinsam bei Firmenevents oder Mitarbeiteraktionen
Mitarbeiterempfehlungsprogramm und -rabatte für verschiedene Aktionen, z. B. Produkte bei
bekannten Unternehmen, Musicals und Restaurants
Wir leben ein wertschätzendes, freundliches Miteinander und überzeugen mit einem positiven
Arbeitsklima

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 HardBT2022 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-hard.jobs@elis.com – Ihre Ansprech partnerin freut sich auf
Sie!

Gesetzlich verpflichtender Hinweis:
Die Bezahlung erfolgt gemäß Kollektiv vertrag. Ihr Gehalt kann darüber liegen und orientiert sich an
Ihren Qualifi kationen sowie am österreichischen Arbeits markt.

Neugierig geworden? Mehr Infos zu Elis und wie es sich anfühlt, zu uns zu gehören, gibt es auf
unserer Unternehmenswebseite oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Einen Blick hinter die
Kulissen gibt es auf Instagram und Facebook unter @elis.karriere.

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