Flexible Verdienstmöglichkeit
im Produktionsbereich

Dafür brauchen wir Sie

Das sind Wir

Für den kurzfristigen Einsatz in unterschiedlichen
Produktionsbereichen, wenn „Not an der Frau/am
Mann“ ist, weil Mitarbeiter ausgefallen sind, oder
wenn zusätzliches Personal für einzelne
Aufgaben oder Projekte benötigt wird.
Es handelt sich dabei zum Beispiel um
Tätigkeiten wie das Nacharbeiten von Bauteilen
an der Fertigungsmaschine oder das Verpacken
und
Kommissionieren
von
fertigen
Kunststoffteilen.
Die Einsatzdauer ist so flexibel wie das Aufgabengebiet und kann von einzelnen Tagen bis zu
mehreren Wochen oder auch Monaten betragen.

Kunststoff ist unsere Welt. Kunststoff neu denken
haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir denken in
Chancen und Lösungen - mit Herz und Hirn.
Spritzguss, Folienextrusion und Werkzeugbau
sind die technischen Werkzeuge dafür.
Knapp 90 an der Zahl sind wir und ansässig in der
Nähe des schönen Mostviertels. Vorrangig
europäische
Industriebetriebe
aus
den
unterschiedlichsten Branchen kommen zu uns,
wenn sie Lösungen aus Kunststoff suchen.

Das bringen Sie mit
Sie suchen keine fixe Anstellung, sondern eine
flexible (Neben-)Verdienstmöglichkeit.
Im Idealfall sind Sie kurzfristig verfügbar und
flexibel einsetzbar.
Persönlich stellen wir uns einen Menschen vor,
der gerne mit anpackt und Freude an der Arbeit
im Team mitbringt.
Einen
gesunden
Menschenverstand
und
entsprechende Umgangsformen setzen wir
ebenso voraus wie ausreichende Deutschkenntnisse.

Das bieten wir
Eine flexible (Neben-)Verdienstmöglichkeit ohne
feste Bindung.
Ein flexibles Arbeitszeitmodell, dass Ihre und
unsere Wünsche und Anforderungen vereint.
Ein klares Wertebild, dass sich mutig von anderen
abhebt und in dem die Freude am Tun und
persönliche Lebensqualität einen ehrlichen
Stellenwert haben.
Als Gegenleistung, für Ihren Einsatz und Ihr
Engagement erhalten Sie einen Bruttostundenlohn von € 10,60 (exkl. Schichtzulagen).

Sie bringen viele Ideen mit und möchten aktiv etwas bewegen? Dann verlassen Sie eingefahrene Wege,
und denken mit uns gemeinsam in unserem F!LZWIESER Team Kunststoff neu.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung:
Christian Neumann, Tel: 07353-265-13, Mail: bewerbung@filzwieser.eu
Industrietechnik Filzwieser GmbH, Oberland 67, A-3334 Gaflenz, www.filzwieser.eu

