
 

 
 

 

Für die Mobilität der Zukunft braucht es 
Menschen mit Visionen! 
 
We are solution developers for the future of mobility. 
 
Wir sind ein technisch-empathischer Entwickler und Produzent für intelligente Ventiltechnik im 
Automotive Sektor und Kompressoren für pneumatische Anwendungen.  
 
Als Teil des börsennotierten globalen Technologieunternehmens Aalberts N.V. ist unser tägliches 
Handeln von der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt. 
Wir lernen täglich voneinander und wachsen miteinander! Unser Team besteht aktuell aus 160 
Personen, die täglich ihr Bestes geben und gemeinsam als Team Ziele erreichen und Erfolge 
erzielen. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Graz suchen wir einen/eine 

Produktionsmitarbeiter Maschinenbedienung (m/w/d) 
  Vollzeit, 2-Schichtbetrieb 

 
Deine Aufgaben in unserem Team: 
 

 Maschinenbedienung 
 Bestücken der Maschinen mit Materialien 
 Qualitätskontrolle (Serienbegleitende Prüfarbeiten) 
 Reinigungsarbeiten Maschinen und Arbeitsbereich 

 
Unser Anforderungsprofil:  

 
 Du bist engagiert und motiviert 
 Erfahrung in der Produktion ist von Vorteil 
 Du bringst Bereitschaft zur Wechselschicht (2er Schicht) mit 
 Du bist verlässlich und sorgfältig 
 Du lebst Empathie. Das bedeutet für uns, dass du zuhörst, nachfragst, dich in dein 

Gegenüber hineinversetzen kannst und dadurch zum bestmöglichen Ergebnis bzw. zur 
besten Lösung kommst 

 
Wir bieten dir die Möglichkeit, Teil eines international erfolgreichen Unternehmens zu werden und 
Produkte vom Prototypenstatus bis zum erfolgreichen SOP zu begleiten.  
 
Bezahlung & Benefits:  
 
Wir bieten dir eine langfristige Direktanstellung mit Zukunft in einem international erfolgreichen 
Unternehmen.  Wir sind erfolgreich als Team und treffen einander auf Augenhöhe. 
 
Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen zusätzlich folgendes: 
 



 

 
 

 

 Gute Erreichbarkeit mit PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln und verkehrsgünstige Lage 
 Pünktliche Lohnauszahlung zum Monatsletzten 
 Betriebsärztin 
 Firmenevents,  
 und div. Angebote/Rabatte über unsere Mitarbeiterrabatt Plattform  

 
Der Mindestlohn für diese Position beträgt 2.000 EUR brutto monatlich auf Vollzeitbasis nach KV 
des metallverarb. Gewerbes (Basis LG 6). Zusätzlich werden Schichtzulagen und ggf. Schmutz- 
und Erschwerniszulagen ausbezahlt.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an  
Stephanie Stübler, career@ventrex.com, +316 4676-457, www.ventrex.com  


