
Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über deine Bewerbung: 
Carmen Berger-Steiner - 07353-265-38 - bewerbung@filzwieser.eu 

Industrietechnik Filzwieser GmbH, Oberland 67, A-3334 Gaflenz, www.filzwieser.eu 
 

 

 

 
 

 

Dafür brauchen wir dich. 
 

• Du hältst unsere Maschinen und Anlagen in Schuss 
und übernimmst die laufenden Überprüfungen. 

• Bei Störungen an den Maschinen begibst du dich 
auf Fehlersuche. 

• Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an 
unserem Gebäude oder an unserer Infrastruktur 
fallen ebenfalls in deine Zuständigkeit. 

• Du packst dort mit an wo du gerade am 
dringendsten gebraucht wirst. 

 
Du bist bei uns richtig wenn … 

 

• Du leidenschaftliche*r Bastler*in, Schrauber*in, 
Zangler*in oder Selbermacher*in bist und dich 
nicht davor scheust dich auch mal schmutzig zu 
machen. 

• Du es magst in einem kleinen Team zu arbeiten und 
dich selbst zu organisieren. 

• Dich kurzfristige Änderungen deines Tagesplans 
eher erheitern als aus der Ruhe bringen. 

• Du leidenschaftliche*r Lösungsfinder*in bist. 
 
 
 
 
 
 
 

Das sind wir. 
 

Kunststoff ist unsere Welt. Die beste Lösung zu finden 
unser Ziel. Spritzguss, Folienextrusion und Werkzeugbau 
sind die technischen Werkzeuge dafür.  
 

Knapp 80 an der Zahl sind wir und ansässig an der Grenze 
zwischen dem schönen Ybbs- und Ennstal.  
Vorrangig europäische Industriebetriebe aus den 
unterschiedlichsten Branchen kommen zu uns, wenn sie 
Lösungen aus Kunststoff suchen.  
 
 

Wir sind die Richtigen für dich wenn ... 
 

• Du eine interessante und abwechslungsreiche 
Aufgabe mit flexibler Arbeitszeit suchst. 

• Du gerne Freiraum hast, dich selbst zu organisieren 
und nicht an genauen Vorgaben hängst. 

• Wenn du wie wir denkst, dass die Zukunft nicht 
planbar ist ;) 

• Wenn du Lust hast gemeinsam mit uns darüber zu 
sprechen was du in dieser Rolle Wert bist. 
Die Basis dafür bildet unser Kollektivvertrag. 

Wenn du dir jetzt noch nicht sicher bist, dann schau 
doch mal bei uns vorbei: 

https://www.youtube.com/watch?v=EfANBO3CCL8 
oder vereinbar dir einen Termin für ein Kennenlernen 
bei uns vor Ort: 07353-265-38 
 

 

 

 Schrauber & Bastler (m/w/d) 
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