Für die Zumtobel Lighting GmbH, für unsere Produktion in Dornbirn suchen wir eine/n

Mechaniker, Maschinenbau- oder
Werkzeugbautechniker für den Technischen
Service (m/w/d)
Ihr Job
• Sie arbeiten selbstständig und stellen
gemeinsam mit Ihren Kollegen einen
reibungslosen Produktionsbetrieb sicher.
Damit leisten Sie einen hochwertigen
Beitrag zum Erfolg im Werk Dornbirn.
• Sie bringen eine frische Perspektive mit
und sind in der Lage,
Verbesserungspotentiale aufzuzeigen
sowie an deren Umsetzung tatkräftig
mitzuwirken.
• Sie helfen uns in der Umsetzung unserer
TPM-Strategie und gestalten damit
maßgeblich die Zusammenarbeit und
Kultur in unserem Werk mit.
• Darüber hinaus vertreten Sie situativ den
Teamleiter bei organisatorischen
Sonderaufgaben.
• Zu guter Letzt unterstützen Sie bei
internen Projektarbeiten und sind damit
jederzeit am Puls der Zeit wenn es um
neue Technologien und Produkte geht.

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene
technische Ausbildung im Bereich
Mechanik, Maschinenbau- oder
Werkzeugbautechnik oder eine
vergleichbare Fachrichtung.
• Sie bringen ein gutes technisches
Grundverständnis mit, sind offen für
Neuerungen und Innovationen und dadurch
bereit für Weiterbildung.
• Sie bereichern das Team mit Ihrer
strukturierten sowie genauen Arbeitsweise
und tragen mit Ihrer offenen und flexiblen
Persönlichkeit zu einem guten Arbeitsklima
bei.
• Erfahrung in einem Industrieunternehmen
sind von Vorteil.
• Die Bereitschaft zur Schichtarbeit (2 Schicht;
Früh/Spät) runden Ihr Profil ab.

Das klingt für Dich nach der genau richtigen Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbung!
Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Basierend auf dem kollektivvertraglich vorgeschriebenen Mindestgehalt (bei
38,5 Wochenstunden) von € 32.979,24,-/p.a. orientiert sich das tatsächliche Gehalt für diese Position an der
beruflichen Qualifikation und Erfahrung.
Wir bei der Zumtobel Group verstehen nicht nur die Kraft des Sichtbaren, sondern auch des Unsichtbaren. So wie
das Licht ist Diversität nicht greifbar, sie ist jedoch wahrnehmbar. Wir schätzen die Einzigartigkeit jedes Menschen
und sehen darin einen Innovationstreiber. Qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber werden unabhängig von
z.B.: Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Alter, sexueller Ausrichtung, Geschlechtsidentität/-ausdruck oder
Behinderung berücksichtigt.

Ihr HR Kontakt: Alicia Lerida Romero, Recruiting, Tel. +43 664 80892 3667

