
 

SIG ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Bereich Kartonpackungen 

und Abfülltechnologie. Wir sind stolz auf die Kompetenz und Erfahrung unserer mehr als 5.000 Mitarbeiter weltweit, die es uns 

ermöglichen, schnell und effektiv auf lokale Kundenbedürfnisse einzugehen. 

 

Zur Verstärkung unserer Abteilung „Mechanische Werkstätte“ am Standort Saalfelden suchen wir eine/n  

Maschinenbautechniker / Landmaschinenmechaniker 

(w/m/d) 
Prüfe deine Erwartungen an die Position bei einer Führung durch das Werk sowie den  

Werkstätten-Bereich und nutze die Gelegenheit, gleich deine zukünftigen ArbeitskollegInnen  

persönlich zu treffen. 

 

Folgende interessante Tätigkeiten warten auf dich: 

• Wartung/Reparaturen von bis zu 7,5 t-Staplern  

• Weiters optimierst und wartest Du unsere Produktionsanlagen (Großmaschinen für Beschichtung, Druck, 

Stanzen und Siegeln) und kannst eigenständig mechanische Störfälle beheben. Du bist mit zuständig, 

dass die Medienversorgung und Gebäudetechnik einwandfrei funktionieren, ebenso der restliche 

Fuhrpark. 

• Du arbeitest bei Investitionen/Modernisierungen unserer Anlagen mit, dabei ist dir Nachhaltigkeit wichtig. 

• Du unterstützt bei der Ausbildung unserer Metalltechnik-Lehrlinge. 

Du ergänzt unser Team ideal, wenn du folgende Voraussetzungen mitbringst: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Maschinenbautechniker (Betriebsschlosser) 

oder Landmaschinenmechaniker und bringst bestenfalls Berufserfahrung mit. 

• Idealerweise hast Du auch Kenntnisse in Hydraulik und Pneumatik, falls nicht, kannst Du sie bei uns 

erwerben. Von deinen MS-Office-Kenntnissen gehen wir aus. 

• Sicheres Arbeiten/Verhalten und die Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind dir, so 

wie auch uns „Gesund zur Arbeit, Gesund nach Hause/in die Freizeit“, äußerst wichtig. 

• Du bist bereit, in Wechselschichten zu arbeiten – dies teilweise auch am Wochenende (kombiniert mit 

größeren Freizeitblöcken). 

• Deine Arbeitsweise ist selbstständig und eigeninitiativ. Du willst dich laufend weiterentwickeln und 

weiterbilden. 

Was erwartet dich? 

• Du bewegst dich in einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld in einem internationalen 

Unternehmen. 

• Deine eigenen Ideen zur Mitgestaltung der Zukunft sind willkommen und werden unterstützt. 

• Du bist Teil eines tollen und innovativen Teams, in dem das Miteinander und die Zusammengehörigkeit 

einen hohen Stellenwert haben. Wertschätzende Führung gehört bei uns selbstverständlich dazu. 

• Für diese Position ist je nach Qualifikation und Erfahrung ein Anfangslohn von mindestens € 2.500 brutto 

plus diverse Zulagen für Schichtarbeit vorgesehen. 

Konnten wir Dein Interesse wecken? 

Dann bewirb Dich online über unser Jobportal. 



Wenn Du Fragen zur Stellenausschreibung oder zum Bewerbungsprozess hast, dann stehen wir Dir gerne 

unter den folgenden Kontaktdaten zur Verfügung. 

SIG Recruiting Team  

Telefon: +43 (6582) 799 364  

www.sig.biz 


