
Wir suchen

Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb in Österreich hochwertige Maschinen. 
Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt. Auf unseren Produktions- und Lagerfl äche entstehen 
technisch ausgerei� e Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und einem guten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.

Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. 
Denn, wir sind davon überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen, wo sie gebraucht werden – in der Praxis.

Wir sind stolz auf die anstrengende, kra� raubende und teils gefährliche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten 
Respekt für ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine 
nachhaltige Umwelt.

WAS GIBT ES HIER ZU TUN

+  organisatorische und technische Führung der 
Mitarbeiter, Terminüberwachung

+   Umsetzung, Unterstützung und Kontrolle 
verschiedener Projekte

+   Mitarbeit bei der Produktionsplanung

+   Durchführung von Unterweisungen im 
Zuständigkeitsbereich

+   Qualitätsverantwortung und Verbesserung 
der Produktionsprozesse

+   Teambuilding, Gestaltung der Arbeitsplätze

ANFORDERUNGEN

+   erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
(Werkmeister,...) im technischen Bereich mit 
Schweißkenntnissen

+   Erfahrung als Führungskra� 

+  lösungsorientierte, strukturierte Arbeitsweise

+   selbstständiges, eigenverantwortliches 
Handeln

+   Flexibilität und Einsatzbereitscha� 

+   Hands-On Mentalität 

Der monatliche Bruttolohn richtet sich nach dem gegebenen kollektivvertraglichen Mindestlohn wobei wir selbstverständlich 
zu einer Überzahlung je nach Qualifi kation und Erfahrung bereit sind. Ihr tatsächliches Gehalt vereinbaren wir bei einem per-
sönlichen Gespräch. Ihre aussagekrä� ige Bewerbung samt Foto richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an: jobs@lasco.at
LASCO Heu-Technik GmbH, Lascostrasse 1, A-4891 Pöndorf, Tel: 07684-21666, Web: www.lasco.at

Jetzt bewerben

WIR BIETEN

+ Integration in ein junges, motiviertes Team

+  anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung

+   Mitarbeit in einem familiär geführten Unternehmen

+   Weiterbildungsmöglichkeiten

Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb in Österreich hochwertige Maschinen. 
Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt. Auf unseren Produktions- und Lagerfl äche entstehen 

Teamleiter mechanische 
Fertigung/Schweißerei (m/w)


