
EnginEEr for spEcial machinEs 
machinE assEmbly & maintEnancE

Vom Anschluss An die Weltspitze 
trennt sie Ab hier nicht mehr Viel.

Alle personen sind gleichermaßen angesprochen. das tatsächliche Gehalt liegt über dem KV und orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation und erfahrung.

KommEn siE zu uns – ins #hEnntastic tEam

aufgabEn
 –  mitwirken beim beschaffen von neuen montageanlagen sowie der inbetriebnahme neuer typen
 – produktänderungen zur Verbesserung der produktion/montage anstoßen & abklären, optimierungen erken-

nen, ausarbeiten und umsetzen sowie Geräte mit unterschiedlichen technologien parametrieren
 – troubleshooting bei auftretenden problemen / störungen sowie mitarbeit bei der reklamationsbearbeitung
 – Fortlaufende schulung von bedienpersonal und techniker*innen
 – Koordinieren von prozessänderungen inkl. dokumentieren der durchgeführten tätigkeiten
 – mitwirken im Aufbau des sondermaschinenbaus der henn Automation als leitmonteur
 – zusammenbau & Wartung der henn Verpressmaschinen und bereitschaft/telefonsupport (ca. 30 tage / Jahr)

anfordErungEn
 – technische Ausbildung wie lehre, Fs oder htl aus mechanik, metall, maschinenbau oder elektrotechnik
 – erfahrung im umgang mit automatisierten sondermaschinen von Vorteil
 – Guter umgang mit internationalen Kunden und lieferanten, sicheres Auftreten – englisch in Wort und schrift
 – teamfähige, offene persönlichkeit mit guter sozialkompetenz sowie der notwendigen durchsetzungsstärke
 – selbstständiges Arbeiten und entscheidungsstärke
 – Führerschein b und eine reisebereitschaft von ca. 40 %

das ErWartEt siE
neben der eigenen hEnn akademie für gezielte Weiterbildungen sowie hEnn‘s Kitchen mit täglich frischem 
essen stehen ihnen zahlreiche Fitness- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung: Gesundheitsvorsorge, ernäh-
rungs- und Fitnesscoaching, der hauseigene hEnn gym, die hEnn laufgruppe für einsteiger und Fortge-
schrittene mit eigenem trainer und vieles mehr.

KontaKt und bEWErbung
richten sie ihre bewerbung bitte ausschließlich an die mAYer personalmanagement Gmbh, ringstraße 2,  
6830 rankweil. herr lukas mayer informiert sie gerne persönlich unter t +43 (0)5522 45 142-15 und freut sich  
auf ihre bewerbung an l.mayer@mayer.co.at | www.mayer.co.at | ref. № 24912

Große ziele erreicht man selten alleine. Gemeinsames engagement für große  
herausforderungen bringt das gesamte team weiter. Wir verstärken uns in dornbirn


