
Weitere Informationen zum Unternehmen fi nden Sie unter 
www.plastoseal.com oder www.systemseals.com

Weitere Stellenangebote zur fi nden Sie unter 
www.personalprofi .at
oder erhalten Sie auf Anfrage (per Mail)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung. 
Richten Sie diese bitte an:
Johann Draxler
Plastoseal Produktions GmbH • 8700 Leoben • Prettachstraße 6
Mobil: 0660/4401100 • Mail: draxler@personalprofi .at

Zerspanungstechniker(in)

Aufgabenstellung:
u Einrichten und Bedienung von CNC-Maschinen (Programme vorbe reiten, Werkzeuge rüsten)
u selbständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten nach Produktionsaufträgen
u Fertigung von Dichtungen anhand vorgegebener Programme
u Überwachung des Fertigungsprozesses und Qualitätskontrolle der Werkstücke
u Führen von Produktionsaufzeichnungen und quali täts re le vanten Dokumenten
u übergreifende Zusam men arbeit mit allen Produktionsbereichen

Anforderungen:
u positiv abgeschlossene, einschlägige Berufsausbildung (Dreher, Zerspanungstechniker, …)
u CNC-Kenntnisse (vorwiegend Sinumeric, Fanuc) mit einschlägiger Berufserfahrung
u Berufserfahrung/Branchenkenntnis im Bereich Dichtungs-/Kunststo� technik erwünscht
u Erfahrung im Bereich Hydraulik/Pneumatik von Vorteil
u handwerkliches Geschick und logisches Denkvermögen werden vorausgesetzt
u hohe Eigenmotivation, Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit werden vorausgesetzt

Entlohnung:
u Einstiegsgehalt: € 2.400,00 – € 3.500,00 brutto (bei entsprechender Qualifi zierung) 
 mit der Bereitschaft zur Überzahlung des KV-Lohnes – abhängig von der fachlichen
 Qualifi kation bzw. Berufserfahrung

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort:

Unser Erfolgskurs geht weiter!
Die Plastoseal Produktions GmbH ist ein international tätiges, aufstrebendes Unternehmen und produziert am Stand-
ort in Leoben hochpräzise Bauteile im Bereich Dichtungs- und Kunststo� technik. Mit der amerikanischen System Seals 
Gruppe steht der Firma PLASTOSEAL ein strategischer Partner zur Seite, welcher im Dichtungssegment als Global Player 
agiert. PLASTOSEAL befi ndet sich auf Wachstumskurs und benötigt in den kommenden Jahren in allen Bereichen enga-
gierte und hochmotivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

PLASTOSEAL bietet ein familiäres und soziales Umfeld mit ausgewogener Work-Life-Balance, mitarbeiterfreundlichen 
Dienstzeiten und sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten.
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