
Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 
   Sommerjob – Ferialarbeiter/in  Krems an der Donau    Vollzeit 40 Std./Woche Juni - September                    Brantner ist eines der verlässlichsten und innovativsten Abfallentsorgungs-, verwertungs- und Dienstleistungsunternehmen der Ressourcenwirtschaft in Zentral- und Osteuropa. Bei Brantner ist man stolz auf die Wurzeln und traditionellen Werte und hat dabei stets die Zukunft im Blick. Innovationen schaffen neue Chancen, neue Werte und sichern die Zukunft von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft, deren Rahmenbedingungen sich ständig ändern.  Gelebter Umweltschutz ist die Voraussetzung für das tägliche Geschäft und die Schonung natürlicher Ressourcen mittels innovativer Konzepte zur Wiederverwertung von Wertstoffen eines der obersten Gebote. Entsorgung bedeutet viel mehr als Abfälle fachgerecht zu sammeln und abzutransportieren. Brantner bereitet sie so auf, dass sie modernsten Recyclingverfahren unterzogen werden können und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt.  Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 
• Entladen von Mülltonnen am Sammelfahrzeug 
• Beifahrer bei Sammeltouren in Gemeinden 
• aktive Unterstützung im operativen Taggeschäft am Betriebsgelände (Arbeiten unter Anweisung) 
• erste Berufserfahrung sammeln  Damit überzeugst du uns: 
• Schüler/in oder Student/in – Mindestalter 18 Jahre 
• Bereitschaft im Team anzupacken 
• körperliche Belastbarkeit 
• Zuverlässigkeit und Flexibilität  
• Überstundenbereitschaft 
• interessiert, Neues zu lernen  Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  
• Ferialpraktikum Dauer mind. vier Wochen im Zeitraum von Juni bis September 2020 
• Beschäftigungsausmaß Vollzeit 40 h/Woche 
• Ausbildung „on the job“   



Nachhaltigkeit ist unser Antrieb! 
• eine Organisation mit klaren Strukturen und Verantwortungsbereichen 
• ein offenes und freundliches Betriebsklima   Für die Position als Ferialarbeiter/in bieten wir dir entsprechend des Kollektivvertrages für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe nach Einstufung in Beschäftigungsgruppe 1 einen monatlichen kollektivvertraglichen Mindestbruttolohn von € 1.591,60.    „Wir suchen gute Mitarbeiter, du suchst einen passenden Job. Warum startest du nicht auch deine Karriere bei uns?“  Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Berufszeugnissen.   Brantner Österreich GmbHAnsprechpartnerin: Jul ia  Herndler, MADr. Franz-Wilhelm-Straße 2a3500 Krems an der Donau� 059 444 6235� human.resources@brantner.com | � www.brantner.comContact visit us


