
Wir haben die 
 besten Arbeitsplätze
 im Land

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 
Pinzgau freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir für unsere Niederlassung in Maishofen ein 

Organisationstalent für 
Auftrags- und Einsatzplanung 
(m/w)
Was du tun wirst: Teams aufbauen, Einsätze planen und optimieren 
• Ob Winterdienst oder Grünraumpflege: Für alle Aufträge koordinierst du unsere Mitarbeiter,
 das erforderliche Material sowie die Geräte und Maschinen
• Du stellst neue Mitarbeiter ein und führst und betreust sie
• Du achtest auf Effizienz. Wo notwendig, erarbeitest du mit den Teams Lösungen, 
 damit die Aufträge noch besser ablaufen

Was du mitbringst: Entscheidungsfreude, Planungstalent und Feingefühl
•  Du freust dich darauf, den Freiraum auszufüllen, den diese Stelle bietet
•  Du siehst die Arbeit und organisierst dich selbst sehr gut
• Was du anpackst, klappt - auch wenn es mal hektisch zugeht oder Unerwartetes passiert
• Du nutzt unsere IT-Systeme für Disposition und Personal 
• Du kannst mit allen Menschen gut umgehen, unabhängig von Positionen und Eigenschaften
• Eine abgeschlossene Ausbildung. Klar interessiert uns, was du gelernt hast. 
 Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst

Was du davon hast: Einen sinnvollen, sicheren Job mit viel Eigenständigkeit
• Einen gut begleiteten Start. In Schulungen lernst du die wichtigsten Grundlagen kennen, 
 Kolleg/innen bringen dir dann die Feinheiten bei
• Freiraum für deine Ideen. Du gestaltest dein Aufgabengebiet großteils selbst 
• Einen familiären Alltag im Büro mit unserem kleinen Team,
 Hilfsbereitschaft versteht sich hier von selbst
• Das Know-how und die Kontakte des Maschinenring-Netzwerks. 
 Für jede deiner  Fragen gibt es bei uns jemanden, der dir gerne weiterhilft
• Deine Arbeitszeiten teilst du dir flexibel selbst ein, abgestimmt mit deinem Team.
 Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.400,- brutto. 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 6906) 
auf http://www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich. 

Kontakt:     Maschinenring Salzburg reg.Gen.m.b.H.
 Mag. (FH) Brigitte Stadler-Gold
 Reinbachstraße 11, 5600 St. Johann/Pg
 T: 059060 500-01 
 jobs.sbg@maschinenring.at
 

www.maschinenring-jobs.at

Dein  
idealer 

Arbeitsplatz


