
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gegen Stillstand: wir sind Innovator*innen, Weichensteller*innen, Vorantreiber*innen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35
Sprachen. Wir sind Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie
Vielfältige Aufgaben, durch die Sie dafür sorgen, dass unsere Anlagen, Bauwerke und
Fahrzeuge möglichst lange funktionsfähig im Einsatz sein können. 

Das bringen Sie mit

Weitere Informationen zur Arbeit als Facharbeiter*in finden Sie hier.

Kontakt
Wiener Linien
Personalabteilung
Niklas LANGER

Ein Unternehmen
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 2130,97
(zuzüglich allfälliger Zulagen) brutto pro Monat.

Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein und suchen Menschen, die so vielfältig sind wie unsere Stadt! Bewerbungen
von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. Des Weiteren streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils im gesamten
Unternehmensbereich an und freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Frauen.

Facharbeiterinnen (w/m/d) für Elektro- und
Maschinentechnik

Sie führen alle technischen und administrativen Maßnahmen durch, um unsere
Anlagen, Bauwerke oder auch Fahrzeuge funktionsfähig zu halten oder
wiederherzustellen

■

Mit Ihrer Expertise sorgen Sie für die Verlängerung der Nutzungsdauer unserer
Anlagen sowie Anlagenteile - zum Beispiel durch den vorbeugeneden Austausch von
Verschleißteilen

■

Sie beheben Störungen in Ihrem jeweiligen Fachgebiet rasch und zuverlässig, wobei
Sie immer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften handeln

■

Sie verantworten die Absolvierung von bedarfsorientierten Weiterbildungen in den
jeweiligen Fachgebieten und erledigen die übertragenen Sonderaufgaben

■

Sie sind für den planmäßigen Zusammenbau von Bauteilen im jeweiligen Fachgebiet
zuständig und arbeiten in der jeweiligen Organisationseinheit an
technischen Problemstellungen mit (vorrangig im Außendienst)
 
 

■

Für die Anstellung im Bereich Fahrtreppen/Aufzugtechnik sowie automatische Tore
und Krananlagen bringen Sie eine abgeschlossene technische Lehre als Elektro- oder
Maschinentechniker*in oder einen artverwandten Lehrabschluss mit

■

Für die Anstellung in den Bereichen Elektrotechnik und Elektroanlagen bringen Sie
eine abgeschlossene technische Lehre als Elektrotechniker*in, Elektriker*in,
Elektroinstallateur*in oder Elektroenergietechniker*in, Mechatroniker*in oder einen
artverwandten Lehrabschluss mit

■

Sie sind bereit Überstunden, Nacht- und Wechseldienste sowie Rufbereitschaft zu
leisten

■

Sie besitzen einen Führerschein B■

Sie bringen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit■

Sie arbeiten selbstständig, gewissenhaft und zuverlässig, zeigen hohe
Einsatzbereitschaft, denken stehts wirtschaftlich und haben ein hohes
Sicherheitsbewusstsein

■

https://www.wienerlinien.at/karriere/facharbeiter-innen

