
Du wünscht Dir einen sicheren Job in einer echten Zukunftsbranche? Einen, der Dich fordert und richtig Sinn macht? Gut verdienen willst 
Du auch, und dafür legst Du Dich bei der Arbeit voll ins Zeug? Dann brauchen wir genau Dich!
Wir bei Energetica entwickeln, testen und produzieren Hochleistungs-Photovoltaikmodule, die weltweit zu den Besten gehören. 
Unsere klimaneutrale Fabrik in Liebenfels zählt zu den modernsten in Europa, und unser Team ist eine eingeschworene Gemeinschaft.  
Daher bieten wir Menschen mit Engagement, Fachwissen und Kreativität die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.

Zum sofortigen Eintritt suchen wir 

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Vollzeit, Liebenfels/Kärnten

Das sind Deine Aufgaben:

 • Du fertigst Photovoltaikmodule nach Produktionsunterlagen an einzelnen Arbeitsstationen,
 • führst die optische Qualitätskontrolle nach Kontrollplan und Fehlerkatalog durch,
 • führst fertigungsbegleitende Messungen nach Kontrollplan und Fehlerkatalog durch,
 • informierst den Teamleiter bei Abweichungen oder Störungen in der Produktion, 
 • stellst die Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich sicher (5S),
 • sorgst nach entsprechender Schulung für die Einhaltung der Arbeitssicherheit,
 • und arbeitest aktiv an der ständigen Verbesserung unserer Standards mit.

Das solltest Du mitbringen:

 • Du hast eine technische Fachschule/HTL oder technische Lehre (Schlosser, Tischler, Elektriker, etc.) abgeschlossen,
 • bist bereit im Schichtbetrieb zu arbeiten,
 • bist hoch motiviert, praktisch veranlagt und arbeitest gerne im Team,
 • hast etwa 2-3 Jahre in der Produktions- oder Fertigungsindustrie gearbeitet,
 • und verfügst über Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Das bietet Dir Energetica:

 • Du wirst gründlich eingeschult, 
 • verantwortest ein interessantes Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen Tätigkeiten,
 • bewegst Dich in flachen Hierarchien und nutzt kurze Kommunikationswege,
 • kannst Dich persönlich und fachlich weiterbilden,
 • Du wirst laut dem Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie bezahlt. 
 • Je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine entsprechende Überzahlung möglich.

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen: jobs@energetica-pv.com

Energetica Industries GmbH • Energieplatz 1 • 9556 Liebenfels • Austria • T +43 4215 93056 • office@energetica-pv.com • energetica-pv.com 
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