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Mit unserem neuen Produktionsstandort in Krems an der Donau wollen wir ein Anbieter innovativer Impfstoffe und
Immuntherapien für den Schutz und die Behandlung von Nutz- und Heimtieren sein. Mit dem weiteren Ausbau der
biotechnologischen Anlagen haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein bedeutender Arbeitgeber in Niederösterreich zu
sein, der in den verschiedensten Funktionen attraktive Karrieremöglichkeiten in einem modernen und sicheren
Arbeitsumfeld bietet.
Unser Unternehmensbereich Tiergesundheit ist ein verlässlicher global agierender Marktführer in der
Veterinärmedizin, der sich der Gesundheit und dem Wohlergehen der Tiere verschrieben hat. Als international
tätiges Expertenteam arbeiten wir eng zusammen, um die Gesundheit und Pflege der Tiere nachhaltig zu verbessern
und die weltweite Nahrungsmittelversorgung positiv zu verändern. Unsere Triebfeder ist die große Verantwortung,
die wir Kunden, Verbrauchern, Tieren, der Gesellschaft und unserem Planeten gegenüber empfinden. Unsere
Produkte, Leistungen und Technologien für die Prävention und Behandlung von Krankheiten nahezu aller gängigen
Nutz-, Heim- und Haustiere zählen zu den innovativsten unserer Branche.
Unsere Produktionsteams setzen sich aus den Menschen zusammen, die unsere Produkte effektiv herstellen. In
unseren Produktionsstätten gilt stets die Devise „Safety First, Quality Always“ mit dem Ziel der kontinuierlichen
Verbesserung. Als Teil unseres globalen Produktionsnetzwerks tragen unsere lokalen Produktionsstätten dafür
Sorge, dass Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte stets den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Für unseren neuen Produktionsstandort in Krems an der Donau suchen wir einen

Techniker Wartung und Instandhaltung (m/w/d)
Bereich Bacto
Vollzeit, ab sofort
Zu Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreuung, Instandhaltungs- und Störungsmanagement der technischen Versorgungseinrichtungen
sowie Durchführung von vorbeugenden Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie Kalibriertätigkeiten
Administration des SAP - Preventive Maintenance Modul
Planung und Umsetzung von Instandhaltungsprojekten
Genaue Führung der Anlagendokumentation und Änderungsmanagement
Betreuung von externen Fachfirmen
Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und technischen Vorschriften, sowie konzerninterner Vorgaben
und Regelungen
Mitarbeit bei der Konzeptionierung, Kommissionierung und Qualifizierung von Anlagen und Geräten
Bereitschaftsdienste

Für diese Tätigkeit bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:
•

Abgeschlossene technische Fachausbildung (Elektrotechnik, Anlagentechnik, Mechatronik oder
entsprechende HTL-Ausbildung)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Pharma- oder Lebensmittel-Produktion sowie grundlegende
GMP-Kenntnisse wünschenswert
Sehr gute MS-Office Kenntnisse, SAP-Kenntnisse vorteilhaft
Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Vorausschauende Herangehensweise
Verantwortungsvolles selbständiges Arbeiten
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Flexibilität und Teamfähigkeit
Bereitschaft zum Schichtbetrieb

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Einzigartige Möglichkeit zur Mitarbeit am Aufbau eines modernen „State-of-the-Art“ Produktionsbetriebes
Spannendes und herausforderndes Arbeitsfeld in einer neuen, wachsenden Organisation
Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem international agierenden Unternehmen
Mitarbeit in einem professionellen, ambitionierten und hoch motivierten Team und einer wertschätzenden
positiven Arbeitsumgebung
Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Sozialleistungen und ein attraktives Bonussystem

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt Euro 39.625,32 brutto/Jahr, die Bereitschaft zu Überzahlung
abhängig von Qualifikationsprofil und Berufserfahrung ist gegeben.
Über uns …
Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA und überall sonst als MSD
bekannt. Seit mehr als einem Jahrhundert forschen wir zugunsten des Lebens und arbeiten an der Entwicklung von
Medikamenten und Impfstoffen für viele der herausforderndsten Krankheiten der Welt. Unser Unternehmen steht
nach wie vor an der Spitze der Forschung. Es liefert innovative Gesundheitslösungen und verbessert die Prävention
und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere weltweit gefährden.
Unser Bestreben ist es, innovative Produkte zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die Leben retten und die
Lebensqualität verbessern. Unsere 69.000 Mitarbeiter in über 140 Ländern arbeiten in den modernsten Labors,
Betrieben und Büros. Diese schaffen ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter sich inspiriert fühlen und gleichzeitig
ihre Kompetenzen erfolgreich weiterentwickeln und ausbauen können. Wir sind stolz auf unsere 125-jährige
Unternehmensgeschichte im Dienste der Menschheit und werden auch in Zukunft zu den Unternehmen mit den
weltweit höchsten Investitionen in Forschung und Entwicklung zählen.
Unsere idealen Mitarbeiter ...
Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens für eine so wichtige Aufgabe auf, wie dabei zu helfen, Leben auf der ganzen
Welt zu retten und zu verbessern. Hier haben Sie diese Möglichkeit. Sie können Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre
Kreativität, Ihr digitales Können oder Ihr wissenschaftliches Genie in Zusammenarbeit mit einer vielfältigen Gruppe
von Kollegen einsetzen, die unzähligen Menschen, die mit einigen der schwierigsten Krankheiten unserer Zeit
kämpfen, nachgehen und ihnen Hoffnung bringen. Unser Team entwickelt sich ständig weiter. Wenn Sie also zu
den intellektuell Neugierigen gehören, schließen Sie sich uns an – und beginnen Sie noch heute, etwas zu bewirken.
Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf den Werten seiner vielfältigen, talentierten und engagierten
Mitarbeiter aufbaut. Der schnellste Weg innovative Entwicklungen voranzutreiben ist, unterschiedliche Ideen in einer
integrativen Umgebung zusammenzubringen. Wir bestärken unsere Kollegen darin, sachlich über ihre Vorstellungen
zu diskutieren und Probleme gemeinsam anzupacken. Wir sehen uns als Arbeitgeber der Chancengleichheit und
engagieren uns dafür, integrative, vielfältige Arbeitsplätze zu fördern.
Personalberatungsvertreter, bitte sorgfältig lesen:
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, auch als Merck Sharp & Dohme Corp., Kenilworth, NJ, USA, bekannt,
akzeptiert keine unaufgeforderte Unterstützung von Personalvermittlungsfirmen. Alle Lebensläufe, die von
Personalberatungen an einen Mitarbeiter unseres Unternehmens gesendet werden, ohne dass eine gültige
schriftliche Vermittlungsvereinbarung für diese Position besteht, gelten als alleiniges Eigentum des
Unternehmens. Im Falle der Einstellung eines Bewerbers durch unser Unternehmen in Folge einer
Agenturempfehlung wird keine Gebühr entrichtet, sofern keine entsprechende vorherige Vereinbarung besteht.
Wenn Vereinbarungen mit der Agentur vorhanden sind, sind die Einführungen positionsspezifisch. Bitte keine Anrufe
oder E-Mails.

