Job-Id: hrc9992019
Unser Klient ist ein Traditionsunternehmen im westlichen Oberösterreich, das sich
hochtechnologischen Lösungen insbesondere im Bereich Automotive als Marktführer behauptet.

mit

Um dem starken Unternehmenswachstum Rechnung zu tragen, suchen wir zur Verstärkung der
Mannschaft technikinteressierte und lernbegeisterte Persönlichkeiten als

Kunststoffformgeber (w/m/d)
IHR AUFGABENGEBIET
• Rüstung und Einstellung der Spritzgusswerkzeuge und Peripheriegeräte (z.B.: Roboter,
Handlingsgeräte, Automatisierungseinrichtungen) bis zur Erststückfreigabe
• Störungsbehebung bei den Anlagen
• Mitarbeit bei Feinplanung der Betriebsaufträge und Maschinenbelegung
• Unterstützung bei der Sicherstellung der reibungsfreien Fertigungs- und
Qualitätsabläufe sowie Optimierung der Einstellungen bei Qualitätsabweichungen
• Durchführung der Letztteilkontrollen bei Produktionsabschluss
• Durchführen von Werkzeugabmusterungen
IHRE QUALIFIKATION
• Abgeschlossene Lehrausbildung im Bereich Kunststofftechnik oder
Kunststoffformgebung oder angelernte Kraft im selben Bereich
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Kunststoffspritzgussfertigung
• Erfahrung mit Abläufen im Automotive-Bereich wünschenswert
• Bereitschaft zum Arbeiten im 3-Schicht bzw. 4-Schichtbetrieb
• Gute Deutschkenntnisse (vor allem schriftlich)
IHRE PERSÖNLICHEN STÄRKEN
• Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Selbstorganisation und gute Teamfähigkeit
• Flexibilität im Umgang mit einer dynamischen Unternehmenskultur
UNSER KUNDE BIETET IHNEN
• ein rasant wachsendes, innovationsgetriebenes Umfeld
• langfristige Mitgestaltungsmöglichkeiten bei einem Markt- und Technologieführer
• eine wertschätzende Unternehmenskultur sowie einen starken Zusammenhalt in der
Kollegschaft
• Vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein Bruttomonatsgehalt ab EUR 2.600,00 in Abhängigkeit Ihres individuellen
Qualifikationsprofils
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IHRE BEWERBUNG
Wenn Sie an dieser spannenden und vielseitigen Position interessiert sind, dann freuen wir uns über
Ihre Bewerbung.
Da wir diese Stellenbesetzung über unseren Partner HR Consulting durchführen, senden Sie bitte
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - ausschließlich in elektronischer Form unter Angabe von hrc9992019 an: michael.wengermayer@hrconsulting.at
Vielen Dank
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