
Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 

      Sortierer/in 
  Raum St. Pölten  Vollzeit 3-Schichtbetrieb Eintritt ab sofort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brantner ist eines der verlässlichsten und innovativsten Abfallentsorgungs-, verwertungs- und 
Dienstleistungsunternehmen der Ressourcenwirtschaft in Zentral- und Osteuropa. Bei Brantner ist man stolz auf die 
Wurzeln und traditionellen Werte und hat dabei stets die Zukunft im Blick. Innovationen schaffen neue Chancen, neue 
Werte und sichern die Zukunft von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft, deren Rahmenbedingungen sich 
ständig ändern.  

Am Standort in Wölbling sortieren wir die gebrauchten Kunststoffverpackungen aus dem gelben Sack sowie der gelben 
Tonne und stellen dadurch so wertvolle Rohstoffe für das Recycling bereit. Unsere Mitarbeiter leisten somit einen 
wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung, gelebter Kreislaufwirtschaft und für eine saubere und lebenswerte Umwelt.  

Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 

 Sortieren von gebrauchten Kunststoffverpackungen 

 Einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten 

 Einhaltung der Sicherheitsstandards 

 

Damit überzeugst du uns: 

 Bereitschaft zum Schichtdienst 

 Deutschkenntnisse 

 Du bist körperlich fit, belastbar und hast eine genaue und exakte Arbeitsweise 

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team 

 Bereitschaft zur bezahlten Mehrarbeit im Rahmen des gesetzlich erlaubten Ausmaßes 

 

Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  

 Wir garantieren dir eine monatliche pünktliche Lohnauszahlung 

 Zulagen für Schichtdienst und Schmutzzulage 

 Bezahlung angeordneter Überstunden 

 Mitarbeitervergünstigungen (auch bei externen Firmen der Region) 



Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 

 

Wir bieten einen monatlichen Mindestbruttolohn von € 1110,95 bei Vollzeitbeschäftigung zuzüglich anteilige 

Schicht- und Schmutzzulagen.  

 

Tatsächlich geleistete Überstunden werden monatlich zusätzlich zum Lohn ausbezahlt! 

 
Kaya Serife, Sortiererin: „Die Arbeit ist manchmal auch anstrengend, aber im Team geht alles leichter! Es ist ein tolles 

Gefühl wenn man jeden Tag mit Freude zur Arbeit geht .“  

 

„Wir suchen gute Mitarbeiter, du suchst einen passenden Job. Warum startest du nicht auch 

deine Karriere bei uns?“ 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Berufszeugnissen. 

 

Brantner Sort4you GmbH

Ansprechpartnerin: Romana Dockner

Hohe Brücke 7

3124 Wölbling

( 059 444 5422

* romana.dockner@brantner.com | : www.brantner.comCo
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