
 

 
 

 

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. 
 
VENTREX  ist Teil des börsennotierten globalen Technologieunternehmens Aalberts N.V. Unser tägliches Handeln 
ist geprägt von der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir lernen täglich 
voneinander und wachsen miteinander! Unser Team besteht aktuell aus 140 Personen, die gemeinsam, motiviert 
und als Team Ziele erreichen und Erfolge erzielen! 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Graz suchen wir Dich! 
 

Innerbetrieblicher Transport/ Staplerführer (m/w/d) 
  Vollzeit 

 
Deine Aufgaben in unserem Team: 

▪ Material - und Teiletransport in die Produktion bis zu den Lagerplätzen und EDV-mäßige Umlagerung 
▪ Minimierung der Puffermengen in der Produktion 
▪ Interne Lagerverwaltung  
▪ Materialannahme bzw. Lieferungen extern 
▪ Ausschussteile und Reststücke aus der Dreherei entsorgen 
▪ Kommissionierung von Waren  
▪ Einhaltung des QM - Systems 
▪ Umsetzung von FIFO (first in first out) 
▪ Sauberkeit und Ordnung im jeweiligen Bereich sicherstellen 

 
Das bringst Du mit: 

 

• Staplerschein und Erfahrung im produzierenden Gewerbe 

• Motivation, Flexibilität und Teamgeist 

• Verlässlichkeit und Sorgfalt, dass bedeutet für uns, dass du zuhörst, nachfragst du, 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 MitarbeiterInnen zusätzlich folgendes: 
 

• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 

• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW, Fahrtkostenzuschuss sowie Jobticket 
oder Parkplatz 

• Interne Weiterbildung in der VENTREX Academy  

• Firmenevents  

• betriebliche Gesundheitsvorsorge 

• Mitarbeitervergünstigungen 
 

Der Mindestlohn für diese Position beträgt 2.000 EUR brutto monatlich auf Vollzeitbasis nach KV des 
metallverarbeitenden Gewerbes.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an  
Elisabeth Robausch career@ventrex.com, +316 4676-457, www.ventrex.com  

mailto:career@ventrex.com
http://www.ventrex.com/

