
 

 
Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die 
Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum 
Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.  
So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. 
Für verschiedene Kunden in Salzburg Stadt und Land suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) 
die sich in den Ferien weiterentwickeln möchten. 
  

 

Ferial-/Sommerjob (m/w/d) 2022 Sbg 
Stadt & Land 
 

Was du tun wirst: Bei jedem Einsatz gibst du dein Bestes. 
 
•In verschiedenen Firmen hilfst du bei Auf- und Abbauarbeiten oder Umzügen mit. 
•Einblicke in das Bauwesen. Du übernimmst allgemeine Hilfstätigkeiten im Bau- oder 
Montagebereich. 
•Hinter den Kulissen kannst du mehr über die Produktion erfahren. Du unterstützt die 
Verpackungsabteilung tatkräftig. 
•Arbeiten nach Anweisung im kleinen Team oder auch mit mehreren Kollegen ist für 
dich kein Problem. 
 

Was du mitbringst: Du bist Vielseitig, hast Durchhaltevermögen und 
bist offen für Neues. 
 
•Körperliche Fitness und alle Fertigkeiten, die man braucht, um diese Aufgaben gut zu 
bewältigen. 
•Verlässlichkeit und sorgfältiges Arbeiten gehört zu deinen Stärken. 
•Du bist volljährig und bereits im Besitz eines FS B und einem eigenen Auto? Das 
erleichtert dir den Einblick in die Arbeitswelt mehrerer Branchen.  
•Deine Pflichtschule hast du absolviert, bist min. 15 Jahre alt und idealerweise Moped 
mobil? - Damit hast du gute Chancen dir einen Ferialjob zu ergattern. 
•Gute Deutschkenntnisse und die Fähigkeit, die Anweisungen deiner Aufgaben 
verstehen zu können - so können Missverständnisse vermieden werden. 
 

Was du davon hast: Einen aufregenden Sommer mit guter 
Entlohnung. 
 
•Abwechslungsreiche Aufgaben ohne große Anfahrtswege. Deine Einsätze sind nur 
bei Kunden in unserer Region. Außer, du willst es anders. 
•Viel Flexibilität! Arbeiten in verschiedensten Bereichen mit unterschiedlichen 
Materialien. Bei uns kannst du dich neu orientieren und mitbestimmen wie viel du 
arbeitest. 
•Schutz- und Arbeitskleidung. Wir kümmern uns um alles, was du brauchst und 
kleiden dich umfassend ein. 
 
 



 

 
Der Mindestlohn nach KV beträgt € 11,17 / h brutto. Ob bzw. wie viel es für dich mehr 
sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab. 
 
Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 10518 auf 
www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich. 
 

Kontaktdaten 
 
Maschinenring Salzburg 
Corinna Tanzberger 
Mayerlehen 12 
5201 Seekirchen 
T: +43 59060 503-31 
corinna.tanzberger@maschinenring.at 
 
 


