
 

  
 
 

 

Wir sind österreichweit 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. Das Team des Maschinenring Bucklige Welt freut sich auf 

Verstärkung. Ab sofort suchen wir für 30 – 40 Stunden eine/n 
 

 

 

Forstfacharbeiter  (m/w/d) 
 
Was du tun wirst: Den Wald gesund und wirtschaftlich halten 

 

Du arbeitest meist in kleinen, abwechselnden Partien, manchmal auch alleine. 

Im Wechsel der Jahreszeiten erledigst du alle Arbeiten, die notwendig sind, damit der Wald sich gesund und 

wirtschaftlich entwickelt: vom Auf- und Durchforsten über die Jungwuchs- und Dickungspflege bis zur Schlägerung. 

Jeden Morgen triffst du dich mit deinem Forstteam und ihr besprecht die Aufträge des Tages, ehe ihr ans Werk geht. 

Verhindert im Winter die Schneelage unsere Arbeit im Wald, arbeitest du auch mal in anderen Bereichen des 

Maschinenrings mit, zum Beispiel im Winterdienst. 

 

Was du mitbringst: Zuverlässigkeit, Kraft und Lust auf Arbeit im Freien 

 

Du hast schon Erfahrung bei der Forstarbeit, und eine Ausbildung zum Forstfacharbeiter? Fein! Das erleichtert dir 
den Start. 

Du arbeitest sorgfältig und konzentriert, bist zu 100% zuverlässig. Sich voll aufeinander verlassen können ist in 

diesem Job lebenswichtig. 

Du arbeitest die meiste Zeit im Wald, oft in unwegsamem Gelände und bei fast jedem Wetter. Das macht dir nichts 
aus. 

Du hast den Führerschein B und einen eigenen PKW um täglich deinen Arbeitsplatz zu erreichen. Der Führerschein 

F ist auch von Vorteil. um mit landwirtschaftliche Maschinen fahren zu können. 

Idealerweise bist du Landwirt, dann kannst du deine eigenen Maschinen wie Traktor, Rückewagen und Motorsäge 
einsetzen. 

 

Was du davon hast: Arbeit in der Region und tolle Kameradschaft 

 

Vielfältige Einsätze für die Wälder unserer Gegend und in einem Team, das gut aufeinander schaut. 

Eigenständig handeln. Auch wenn du in einer Partie arbeitest: Wie du deine Aufgaben angehst, entscheidest du 

selbst. Fachlich dazulernen und topfit bleiben. Bei uns kannst du die Kurse absolvieren, die dich weiterbringen. 

Zeitgemäße Geräte und Schutzausrüstung erleichtern dir bei uns die Arbeit. Und wenn du gute Ideen hast, wie wir 

Aufgaben noch besser bewältigen können, findest du bei uns immer ein offenes Ohr. 

 

 
Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2062,81 brutto bei Vollzeit zuzüglich Diäten. Ob bzw. wie viel es für dich mehr 

sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab. 

 
Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt!. Wir freuen uns auf dich. 

 

Dein Kontakt 

 

Maschinenring Bucklige Welt 

Wiener Straße 13 

2860 Kirchschlag 

T: +43 (0) 59060 382 

jobs382@maschinenring.at 

mailto:jobs382@maschinenring.at

