
                                                                                                                                    

Das sind wir! 

 

Wir bei MGG Polymers haben es uns zur Aufgabe gemacht, gebrauchten Kunststoff aus Elektro-

Altgeräten in neue Rohstoffe zu verwandeln. Mit unserem engagierten Team suchen wir stets nach 

neuen Wegen, um noch mehr Stoffe zu recyceln – und so etwas Gutes für die Umwelt zu tun. 

 

Instandhaltungsleitung (m/w/d)  
 

Das erwartet Dich! 
 

- Du bist für die fachliche und disziplinäre Führung des gesamten Instandhaltungsteams 

verantwortlich 

- Du stellst die Anlagenverfügbarkeit am Standort durch Weiterentwicklung des bestehenden, 

geplanten und ungeplanten Wartungs- und Instandhaltungssystems (TPM) sicher 

- Die Planung, Vorbereitung und Koordination der mechanischen und elektrischen 

Instandhaltungsmitarbeiter, bei allen geplanten und ungeplanten Instandhaltungsaktivitäten, 

gehört ebenfalls zu Deinem Aufgabenbereich 

- Du initiierst und bist Motor bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen 

- Die Mitarbeit und Leitung bei technischen Projekten 

- Du bist für das technische Ersatzteilmanagement und das betriebliche Fuhrparkmanagement 

(Stapler, Radlader) verantwortlich 

- Du stellst die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sicher 

- Dabei arbeitest Du sehr eng mit unserer Produktionsleitung zusammen 

 

Das erwarten wir! 
 

- Du bringst eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Mechatronik, Maschinenbau 

und/oder Elektrotechnik (Lehre, Fachschule, HTL) mit 

- Persönlich zeichnest Du Dich durch strategisches und eigenverantwortliches Handeln aus 

- Die Übernahme von personeller Führungsverantwortung fällt ebenfalls in Deinen 

Verantwortungsbereich 

- Außerdem verfügst Du über sehr gute Deutschkenntnisse zum Dokumentieren der 

notwendigen Arbeitsschritte 

 

Das bieten wir Dir! 

 

- Für Deinen Einsatz und Dein Engagement erhältst Du für 40 Wochenstunden ein 

Monatsbruttogehalt von mindestens €  3.500,- mit der Bereitschaft zur Überzahlung abhängig 

von Deiner Qualifikation und Berufserfahrung  

       

 

 



- Ein erfolgsabhängiges Prämiensystem 

- Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer 

zukunftsorientierten Branche 

- Einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz in einem nachhaltig handelndem 

Familienunternehmen mit einem stabilen, wirtschaftlichen Wachstum und sozialer 

Verantwortung 

 

 

Bewirb Dich unter personal@mgg-polymers.com und werde Teil eines der innovativsten  

Recycling-Unternehmen weltweit! 

MGG Polymers GmbH, Wipark 12, Straße 8, 3331 Kematen/Ybbs, www.mgg-polymers.com  

Christian Neumann – 07476/77488-31 
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