Produktionsmitarbeiter (m/w/d) im Schichtbetrieb

Zeltweg, AT

Grow

Create

Inspire

Bei Mondi steht dir eine Welt voller

Bring dich in die Entwicklung innovativer,

Dich erwartet ein spannendes und

Möglichkeiten offen.

nützlicher Alltagsprodukte ein.

unterstützendes Arbeitsumfeld.

Wir bieten dir das nötige Rüstzeug für deine

Arbeite an einem digitalen Hightech-

Deine Sicherheit und dein Wohlergehen

Karriere.

Arbeitsplatz.

haben für uns Priorität.

Topleistungen werden honoriert.

Trage gemeinsam mit uns zu einer besseren

Wir setzen auf partnerschaftliche

Welt bei.

Zusammenarbeit und Teamwork.

Wirke mit bei herausfordernden Projekten.

Du profitierst von attraktiven Benefits.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Unser Angebot

Deine Berufung ist es an großen

Du träumst davon hochmoderne Maschinen

Wir bieten dir eine Vollzeitstelle mit 38

Produktionsanlagen zu arbeiten.

in unserer Produktion zu bedienen und zu

Wochenstunden an.

Moderne Arbeitsweise in der Produktion ist

überwachen.

Neben einem fairen Gehalt - siehe

genau deines.

Wir heißen motivierte Quereinsteiger herzlich

www.fcio.at bzw. www.propak.at - mit

Anlieferung von Materialen zu den Maschinen

willkommen und unterstützen diese mit einem

zusätzlich attraktiven Schichtzulagen nimmst

ist für dich kein Problem.

gezielten Einschulungsplan.

du am Prämienmodell teil.

Wartungen und Reinigung der Anlagen

Eine abgeschlossene Lehre ist von Vorteil,

Nach einer abgeschlossenen Einarbeitung

stellen für dich keine Herausforderung dar.

aber keine Voraussetzung.

erhältst du deine erste Gehaltserhöhung.

Du schätzt die Vorteile von Schichtarbeit und

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit

bietest die Bereitschaft lt. Schichtplan auch

zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung.

am Wochenende zu arbeiten.

Du erhältst einen Jahresschichtplan, damit du

Du hast ein ausgeprägtes

deine Familie- und Freizeitaktivitäten

Sicherheitsbewusstsein.

frühzeitig planen kannst.

Kollegialität und Zusammenarbeit sind dir

Wir stellen dir deine Arbeitskleidung zu

ebenso wichtig wie den Mondi

Verfügung.

Mitarbeiter:innen.

Du kannst zahlreiche Vergünstigungen sowie

Du verfügst über gute Deutschkenntnisse.

unser ausgezeichnetes
Gesundheitsprogramm in Anspruch nehmen.

Kontakt:

Wir streben nach einer Unternehmenskultur, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motiviert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind der Motor unserer Leidenschaft für Leistung und der Schlüssel zum Erfolg von Mondi, denn sie geben stets ihr Bestes – für ihre Kolleginnen und Kollegen und für unsere
Kundinnen und Kunden. Gestalte unsere Zukunft aktiv mit! Bei Fragen zur Bewerbung oder der Stellenanzeige, wende dich gerne an Barbara Koller - Tel.Nr. +433577 9001 561

Es werden nur Bewerbungsunterlagen berücksichtigt, die über unsere online Karriereplattform www.mondijobs.at hochgeladen wurden. Mit Ihrer Bewerbung werden Sie auf
unsere Recruiting-Plattform weitergeleitet. Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, erhalten Sie einen Aktivierungslink. Sollten Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden,
überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner oder fügen Sie die Adresse no-reply@mondigroup.com zu Ihrem Adressbuch hinzu.

