
AUFGABEN
• Als Betriebsschlosser leisten Sie einen wesentlichen  

Beitrag zur reibungslosen Herstellung unserer erfolgreichen 
efko Produkte.  

•  Sie führen Umstellarbeiten an unseren Produktionsanlagen 
bei diversen Produktumstellungen sowie regelmäßige, 
qualitätsrelevante Kontrollen der Maschinen durch.

• Sie sind für die Behebung von Störungen und Durchfüh-
rung von Revisionsarbeiten bei Stillstand verantwortlich.

• Sie gehen „mit offenen Augen“ durch die Produktion, zei-
gen Verbesserungspotentiale auf und setzen Optimierungs-
maßnahmen auch um.

ANFORDERUNGEN
•  Sie verfügen über eine Ausbildung im Bereich Metalltech-

nik oder als Landmaschinenmechaniker. 
•  Sie führen ihre Arbeiten eigenverantwortlich, gewissenhaft 

und in hoher Qualität aus.
• Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Verlässlichkeit und 

Teamgeist runden Ihr Profil ab.

UNSER ANGEBOT
•   Ihre Stelle im Unternehmen ist langfristig gesichert, da 

efko als Lebensmittelproduzent auch in Krisenzeiten für die 
Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Grundversorgung 
von großer Bedeutung ist. 

•  Sie werden von Anfang an im Angestelltenverhältnis  
eingestellt. 

•  Sie profitieren von individuell abgestimmten Aus- und Weiter-
bildungsprogrammen.

• Unsere Mitarbeiter/innen schätzen ein angenehmes Arbeits-
klima und ein sympathisches Miteinander.

• Als Teil des efko Teams genießen Sie einen akttraktiven Mit-
arbeiterrabatt in unserem efko Shop.

• Das Mindestentgelt für diese Position entspricht dem Kol-
lektivvertrag der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Eine 
Überzahlung ist, abhängig von Qualifikation und Erfah-
rung, selbstverständlich.

  Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per  
E-Mail an Frau MMag. Ina Moser: ina.moser@efko.at

Ob scharfe Pfefferoni oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt Verantwor-
tung für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten Lebensmittelher-
steller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-Spezialitäten bieten wir Ihnen 
die Chance, Teil der efko Familie zu werden und die Lebensmittelbranche aktiv mitzugestalten.

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in der Technik einen engagierten

Betriebsschlosser (M/W/D), im Schichtbetrieb  

Unsere Pfefferoni
erfordern Scharfsinn …
... von Ihnen!

Mehr Informationen unter: efko.at


