
Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 

   Anlagenleiter/in - Elektriker/in Kläranlage  Purgstall   20 - 40 Std./Woche     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.   Die NUA Abfallwirtschaft GmbH ist eine 100%ige Tochterfirma von der Brantner Österreich GmbH und ist Produzent hochwertiger Recyclingbaustoffe, Komposte, Erdmischungen und Ersatzbrennstoffe. Die Tätigkeitsbereiche sind zudem Deponiebewirtschaftung und Nachsorge.   Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 
• Du führst selbstständig die Kläranlage  
• Du gewährst eine reibungslose Funktion der technischen Anlagen  
• Du führst selbstständig präventive Instandhaltungsmaßnahmen durch 
• Unterstützung bei der Planung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen 
• Pflege und Nachsorge von Deponien 
• Bereitschaftsdienst 
• Einhaltung der Qualitätsstandards  Damit überzeugst du uns: 
• Du hast vorzugsweise bereits Berufserfahrung  
• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft 
• Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung ist dir wichtig 
• Du bist bereit an arbeitsintensiven Tagen auch Überstunden zu leisten 
• Am Wichtigsten ist: Sinn für Humor! Wir lachen gerne. Nur wer Spaß am Beruf und eine gute Basis mit Kolleginnen und Kollegen hat, leistet auch gute Arbeit  Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  
• Work Life Balance – freie Wochenenden und tägliches nach Hause kommen 
• Wir übernehmen gerne die Kosten für deine Aus- und Weiterbildungen 
• Mitarbeiterevents (z.B. Weihnachtsfeiern, Standortfeste, Betriebsratsausflüge) 
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• Mitarbeitervergünstigungen (auch bei externen Firmen der Region) 
• Wir erfassen unsere Arbeitszeiten elektronisch mittels Chip und garantieren dir eine monatliche pünktliche Lohnauszahlung 
• Gleitzeit  
• auch Teilzeit möglich  Für die Position als Anlagenleiter/in - Betriebselektriker/in bieten wir dir entsprechend der Lohntabelle zur Vertragsschablone nach Einstufung in Beschäftigungsgruppe C einen monatlichen überkollektivvertraglichen Mindestbruttolohn von € 2.200,00 sowie zur Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.    Alexander Starkl, LKW Lenker: „Ich bin seit 2,5 Jahren bei Brantner und durfte bereits nach einer kurzen Zeit als Platzarbeiter die C95 Ausbildung absolvieren, bei der die Kosten vom Unternehmen übernommen wurden. Nun bin ich täglich mit einem modernen Fuhrpark und verlässlichen Kollegen unterwegs. Trotz eines durchgeplanten Arbeitstages kommt meine Freizeit nie zu kurz, da ich oft schon am späten Nachmittag in den wohl verdienten Feierabend gehen kann. Es ist ein gutes Gefühl mit meinem Einsatz einen Beitrag zum Erfolg der Brantner Gruppe leisten zu können.“   „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 Österreich GmbHAnsprechpartnerin: Jul ia  Herndler, MADr. Franz-Wilhelm-Straße 2a3500 Krems an der Donau� 059 444 6235� human.resources@brantner.com | � www.brantner.comContact visit us


