
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. Das Team des Maschinenring Region Weinviertel 

freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit/Teilzeit eine/n 

Facharbeiter/in im Sportstättenbau - Schwerpunkt Tennisplatz  

Was du tun wirst:  

• Du bist beim Neubau von Tennisanlagen dabei -von der Vorbereitung bis zur Durchführung. 

• Du übernimmst die Verantwortung in einem kleinen Team vor Ort. 

• Die laufende Pflege der Sportstätten zählt auch zu deinem Aufgabengebiet. 

• Du packst kräftig mit an und löst kurzfristig auftretende Probleme. 

• Du bist flexibel und liebst die Abwechslung - neben den Arbeiten auf Sportstätten wirst du auch 

in der Grünraumpflege eingesetzt (zB Heckenschnitt, Rasenpflege, ...) 

 

Was du mitbringst:  

• Egal ob du Elektriker, Schlosser oder Installateur gelernt hast - bei uns arbeiten Fachkräfte aus 

allen Bereichen. 

• Wenn du schon im Sportstättenbau gearbeitet hast, ist das von Vorteil. 

• Du kannst sehr gut mit Menschen und koordinierst Arbeiten geschickt. 

• Du besitzt den Führerschein B und ein eigenes Auto, Führerschein E zu B wäre von Vorteil - falls 

dies nicht der Fall ist, kannst du den Kurs gerne über uns absolvieren. 

 

Was du davon hast:  

• Ein echter Traumjob, wenn du gerne eigenständig im Freien arbeitest. 

• Abwechslungsreiche Aufgaben in deiner Region 

• Arbeiten in verschiedensten Bereichen mit unterschiedlichen Materialien. Bei uns kannst du dich 

neu orientieren. 

• Eine ganzjährige Anstellung ist selbstverständlich, in der kalten Jahreszeit kannst du 

beispielsweise Aufgaben im Winterdienst übernehmen. 

• Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit.  

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens €2.000 brutto inkl. Diäten bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich 

mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.  

 

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 7244 auf www.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 

 


