
Dank neuer SPS-Technik und durch die Vernetzung von Maschinen und Anlagen wächst unser Bereich Automatisierungstechnik 
kontinuierlich. Du sorgst dafür, dass keine Störung unsere Produktion bremsen kann. Als Elektroniker/in oder Betriebselektriker/
in arbeitest du an unseren hochmodernen Produktionsanlagen und reagierst blitzschnell, wenn es darum geht, Probleme zu er-
kennen, zu beheben oder zu verhindern. Die Position ist ausbaufähig und bietet die Möglichkeit zum weiteren Aufstieg.

Deine Aufgabengebiete (nach entsprechender Einarbeitungszeit):
» Analysieren von Fehlern und Instandhalten von Geräten und Systemen
» Inbetriebnehmen und Bedienen elektrischer/mechatronischer Systeme
» Prüfen und Einstellen von Funktionen an elektrischen/mechatronischen Produktionsanlagen
» Kontrolle und Einhalten von gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und geltenden technischen Normen

Unsere Anforderungen:
» Fundierte technische Ausbildung im Bereich Elektrik/Elektronik
» Auch als Berufseinsteiger bekommen Sie bei uns eine Chance und werden eingearbeitet
» Problemlösungskompetenzen
» Analytisches Denken
» Strukturierte, eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Wir bieten:
» Verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamisch

wachsenden Unternehmen mit Zukunftsperspektiven
» Professionelle Einführung und Einarbeitung in spannende Tätigkeiten
» Gezielte fachliche und persönliche Aus- und Weiterbildung zum Steuerungstechniker
» Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten
» Sicherer Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Entlohnung

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann zögere nicht und nimm Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! Lebensläufe bitte an die folgende Adresse mailen: t.pernstich@pan.it

Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30. Juni 2003 („Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, Privacy“) sowie der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, werden die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten in korrekter und  nachvollziehbarer 

Weise verarbeitet, sodass diese Daten geschützt bleiben.

www.pan.it

BETRIEBSELEKTRIKER / ELEKTRONIKER (m/w)

PAN Tiefkühlprodukte GmbH
Wir sind ein wachsendes Industrieunternehmen mit Sitz in Leifers bei Bozen.

Wir produzieren tiefgekühlte Spezialitäten und Backwaren aus der alpinen und der mediterranen Küche,
die wir in die ganze Welt exportieren. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die mit uns arbeiten – neugierig und weltoffen.

Sie wirken im Team und übernehmen Eigenverantwortung. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir nachstehendes Profil:


