2212_Instandhaltungstechniker im Bereich Maschinenbau-bea

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.
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!
Zum sofortigen Eintritt suchen wir

Instandhaltungsingenieur im Bereich Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d)
Vollzeit, Liebenfels/Kärnten
Das sind Deine Aufgaben:
• Du führst geplante und vorbeugende Wartungs- und Reparaturarbeiten an modernsten Produktionsanlagen durch,
• beseitigst Störungen an elektrischen, mechanischen und pneumatischen Anlagenkomponenten,
• optimierst den Leistungsprozess sämtlicher Produktionsanlagen und entwickelst sie weiter,
• führst Ursachenanalysen und Fehlerbehebungen durch und
• arbeitest aktiv an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produktionsleistung mit.

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Du hast eine technische Fachschule/HTL oder technische Lehre abgeschlossen,
hast idealerweise etwa 2-3 Jahre in der Produktions- oder Fertigungsindustrie gearbeitet,
hast vorzugsweise Kenntnisse im Bereich Automation,
bist bereit im Schichtbetrieb zu arbeiten,
bist hoch motiviert, genau und strukturiert, praktisch veranlagt, arbeitest gerne im Team,
und verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse. Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Das bietet Dir Energetica:
• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem internationalen und zukunftsorientierten Unternehmen.
• Vielseitiges, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
• Sehr gute Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, kollegiales und dynamisches Team.
• Du wirst laut dem Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie ab 2.401,38 Euro bezahlt.
• Je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine entsprechende Überzahlung möglich.

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