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Das Familienunternehmen Ardo beliefert Jahr für Jahr seine stetig wachsenden Märkte in aller 
Welt zu jeder Zeit mit Tiefkühlgemüse, -früchten, -pasta und –reis von hoher Qualität. Die Ardo 
Gruppe ist weltweit tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von € 1 Milliarde. 
Aktuell suchen wir für unseren Produktionsstandort in Groß-Enzersdorf für unsere 
Technikabteilung einen 
 

HTL Absolventen (w/m) 

der Fachrichtungen Betriebstechnik, Maschinenbau oder aus ähnlichen Fachbereichen. 

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Einstiegsmöglichkeit in unsere 

Technikabteilung. Diese besteht aus ca. 40 Mitarbeitern, die gemeinsam für die Sicherstellung 

eines störungsfreien Ablaufs der Produktionsanlagen und der gesamten Infrastruktur 

verantwortlich sind. 

 
Ihre Aufgaben sind? 

 Während Ihrer Einschulung haben Sie die Möglichkeit in den verschiedensten Bereichen 

unserer Technikabteilung tätig zu sein und lernen die verschiedenen Tätigkeiten von Grund auf 

kennen. Weiters werden Sie von einem Paten begleitet, der Sie in allen Belangen unterstützt.  

 Wir übertragen Ihnen vom ersten Tag Verantwortung und bieten Ihnen verschiedenste 

Herausforderungen. Dadurch ermöglichen wir Ihnen eine optimale Vorbereitung für Ihre 

zukünftige Karriere bei uns, die gemeinsam nach Ihrer Ausbildung definiert wird.  

 Spezielle fachliche Ausbildung sowie regelmäßige Entwicklungsgespräche ermöglichen Ihnen 

sowohl Ihre fachlichen wie auch sozialen Kompetenzen weiter aufzubauen. 

 
Was sollen Sie mitbringen? 

 Sie sind Absolvent einer HTL der oben genannten Fachrichtung und haben idealerweise erste 

berufliche Erfahrung im Rahmen von Praktika gesammelt.  

 Sie verfügen über zeitliche Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft.  

 Ihre aufgeschlossene Art, ausgeprägte Teamfähigkeit und hohe Lernbereitschaft helfen Ihnen, 

die abwechslungsreichen Arbeitsalltag erfolgreich zu meistern.  

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.  

 
Was können Sie erwarten?  

 Ardo ist ein internationales Familienunternehmen mit einem offenen Betriebsklima und flachen 

Hierarchien und direkter Kommunikation. 

 Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit und Sie sind Teil 

eines engagierten und motivierten Teams.  

 Wir bieten eine attraktive Vergütung, die sich an Erfahrung und Qualifikation orientiert (das 

kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt liegt bei € 1.954,96) und die Möglichkeit zur 

persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. 

 
Sie sind an dieser herausfordernden Stelle interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese an 
bewerbung@austriafrost.at. 
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