Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die
Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum
Winterdienst.
So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen ab sofort im Raum Ernstbrunn Volloder Teilzeit eine/n
Landwirtschaftlicher Arbeiter m/w

Was du tun wirst: Arbeiten am Feld und im Lager
•
•
•
•
•

Du hilfst bei sämtlichen anfallenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Abstimmung mit dem
Betriebsleiter.
Du fährst selbstständig aufs Feld und erledigst dort diverse Feldarbeiten je nach Saison
(hauptsächlich Gemüsebau).
Die Bedienung und Wartung verschiedener landwirtschaftlicher Geräte ist für dich kein Problem.
Im Lager arbeitest du bei der Sortierung von Gemüse mit.
Du organisierst und koordinierst alle Arbeiten geschickt, packst kräftig mit an und löst kurzfristig
auftauchende Probleme.

Was du mitbringst: Liebe zur Landwirtschaft, Geschick,
Hausverstand und Ausdauer
•
•
•
•
•

Eine abgeschlossene Ausbildung als landwirtschaftlicher Facharbeiter ist von Vorteil. Du kannst
aber auch mit deinem Fachwissen und langjähriger Praxiserfahrung überzeugen.
Die Anwendung und Wartung von Geräten und Maschinen stellt für dich keine Herausforderung
dar. Du kannst sehr gut mit Menschen und suchst nach Lösungen mit Hausverstand.
Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten ist für dich selbstverständlich.
Der Umgang mit RTK Traktoren ist dir bereits bekannt.
Du besitzt mindestens den Führerschein B und F, der Staplerschein wäre von Vorteil.

Was du davon hast: abwechslungsreiche Arbeit in ganzjähriger
Anstellung
•
•
•
•

Ein echter Traumjob wenn du landwirtschaftlich interessiert bist und gerne mit Maschinen
arbeitest.
Eine ganzjährige Anstellung. In der kalten Jahreszeit kannst du beispielsweise Aufgaben im Lager
übernehmen (Wartung und Reparatur).
Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit.
Arbeitsort ist im Raum Ernstbrunn.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 1.996,98 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr
sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.
Klingt reizvoll? Dann bewirb dich online unter der Jobnummer 8408 auf maschinenring-jobs.at. Wir freuen
uns auf dich!

Dein Kontakt
Maschinenring Region Weinviertel
Veronika Kautz
Wirtschaftspark 15
2130 Mistelbach
059 060 350-31
personal.regionweinviertel@maschinenring.at

