
Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 

      Stellvertretung Platzleiter/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: 
• Unterstützung des Platzleiters auf der Sortieranlage sowie Planung für erforderliche, externe Unternehmen (Schlosser, Elektriker, andere Lieferanten) 
• Überwachung und Sicherstellung des laufenden Sortierbetriebes 
• Mitverantwortung in der Führung des Schichtpersonals  
• technische Instandhaltungsarbeiten sowie laufende und periodische Instandhaltungs- und Reparaturplanung 
• einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
• Optimierung des Sortierprozesses sowie Identifikation und Verbesserung von Prozessen 
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit (Ersatzruhezeiten werden eingehalten)  Damit überzeugst du uns: 
• technische Verständnis und Geschicklichkeit bzw. technische Ausbildung (Schlosser, Werkmeister) 
• selbständige, ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise 
• erste Erfahrungen in der Personalführung (Leitungsfunktion) von Vorteil 
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team und Kommunikationsfähigkeiten  
• Führerschein B und privates KFZ zum Erreichen des Arbeitsortes 
• Staplerschein von Vorteil 



Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 

 
Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  

• ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem internationalen Unternehmen 
• eine herausfordernde und zukunftsweisende Tätigkeit in einem spannenden Entwicklungsfeld innerhalb der Abfallwirtschaft  
• intensive und qualitative Einschulung 
• Gleitzeit (Optional) 
• Mitarbeitervergünstigungen (auch bei externen Firmen der Region) Für die Position als Stellvertretung Platzleiter/in bieten wir dir je nach deiner persönlichen Berufserfahrung und individuellen Ausbildung einen monatlichen Bruttolohn (Vollzeitbasis) ab € 2.400. Bereitschaft zur Überbezahlung. � Deinen tatsächlichen Lohn fixieren wir gerne in einem persönlichen Gespräch.   Martin Gföhler, Schichtleiter: „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 GmbHAnsprechpartnerin: Romana DocknerHohe Brücke 73124 Wölbling� 059 444 5422�  romana.dockner@brantner.com | : www.brantner.comContact visit us


