
Mehr Informationen zu efko fi nden Sie unter www.efko.at.

Wir von efko sind stolz auf unsere Produkte. Denn wer bei efko arbeitet, übernimmt Verant-
wortung für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten 
Lebensmittelhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-
Spezialitäten bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmit-
telbranche aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in der Produktentwicklung eine/n engagierte/n

LEBENSMITTELTECHNIKER/IN

AUFGABEN

- Sie begleiten den gesamten Entwicklungs- 
 und Umsetzungsprozess der efko-Produkte.
- Sie unterstützen bei der Entwicklung neuer 
 innovativer Produkte.
- Sie führen Verkostungen durch und erstellen 
 Produktmuster.
- Sie bereiten die Durchführung des IFS-
 Audits im Bereich F&E vor.

ANFORDERUNGEN

- Sie verfügen über eine einschlägige
 Ausbildung (Lehre „Lebensmitteltechniker“, 
 HTL-LMT oä.).
- Sie konnten bereits mehrjährige Praxis-
 erfahrung sammeln (vorzugsweise in der 
 Lebensmittelindustrie).
- Sie haben fundierte lebensmitteltechno-
 logische Kenntnisse.
- Sie sind kreativ und experimentierfreudig.
- Sie kennen IFS und HACCP.
- Mit MS-Office können Sie professionell um-
 gehen. 
- Eigeninitiative, Flexibilität und Einsatzbe-
 reitschaft runden Ihr Profil ab.

UNSER ANGEBOT

- Wir bieten Ihnen eine selbstständige, verant-
 wortungsvolle und abwechslungsreiche Tä-
 tigkeit bei einem der modernsten Lebensmit-
 telhersteller Österreichs.  
- Durch unsere stetige Expansion bieten wir 
 ausgezeichnete Karriere- und Entwick-
 lungschancen und eine langfristig gesicher-
 te Stelle im Unternehmen.
- Sie profitieren von individuell abgestimmten 
 Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
- Für diese Position bieten wir ein attraktives 
 Gehalt, das Ihrer Qualifikation und Erfahr-
 ung entspricht. Aus gesetzlichen Grün-
 den weisen wir darauf hin, dass das kollektiv-
 vertragliche Mindestentgelt bei € 1.881,89 
 Brutto/Monat liegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser,
ina.moser@efko.at 

...UNSERE MITARBEITER AUCH!

UNSERE GURKERL

HABEN DEN NÖTIGEN BISS



Mehr Informationen zu efko fi nden Sie unter www.efko.at.

Ob scharfe Pfefferoni oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt Verantwortung 
für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten Lebensmit-
telhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-Spezialitäten 
bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmittelbranche 
aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in OXMOX eine/n engagierte/n

OXMOX

...VON IHNEN!

UNSERE PFEFFERONI

ERFORDERN SCHARFSINN

AUFGABEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

ANFORDERUNGEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

UNSER ANGEBOT

- Wir bieten Ihnen eine selbstständige, verant-
 wortungsvolle und abwechslungsreiche Tä-
 tigkeit bei einem der modernsten Lebensmit-
 telhersteller Österreichs.  
- Durch unsere stetige Expansion bieten wir 
 ausgezeichnete Karriere- und Entwick-
 lungschancen und eine langfristig gesicher-
 te Stelle im Unternehmen.
- Sie profitieren von individuell abgestimmten 
 Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
- Für diese Position bieten wir ein attraktives 
 Gehalt, das Ihrer Qualifikation und Erfahr-
 ung entspricht. Aus gesetzlichen Grün-
 den weisen wir darauf hin, dass das kollektiv-
 vertragliche Mindestentgelt bei € OXMOX 
 Brutto/Monat liegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser,
ina.moser@efko.at 



Mehr Informationen zu efko fi nden Sie unter www.efko.at.

Ob Silber Zwiebeln oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt Verantwortung 
für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten Lebensmit-
telhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-Spezialitäten 
bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmittelbranche 
aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in OXMOX eine/n engagierte/n

OXMOX

...DIE AUFGABEN AUCH!

UNSERE ZWIEBELN

SIND VIELSCHICHTIG

AUFGABEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

ANFORDERUNGEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

UNSER ANGEBOT

- Wir bieten Ihnen eine selbstständige, verant-
 wortungsvolle und abwechslungsreiche Tä-
 tigkeit bei einem der modernsten Lebensmit-
 telhersteller Österreichs.  
- Durch unsere stetige Expansion bieten wir 
 ausgezeichnete Karriere- und Entwick-
 lungschancen und eine langfristig gesicher-
 te Stelle im Unternehmen.
- Sie profitieren von individuell abgestimmten 
 Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
- Für diese Position bieten wir ein attraktives 
 Gehalt, das Ihrer Qualifikation und Erfahr-
 ung entspricht. Aus gesetzlichen Grün-
 den weisen wir darauf hin, dass das kollektiv-
 vertragliche Mindestentgelt bei € OXMOX 
 Brutto/Monat liegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser,
ina.moser@efko.at 



Mehr Informationen zu efko fi nden Sie unter www.efko.at.

Wir von efko sind stolz auf unsere Produkte. Denn wer bei efko arbeitet, übernimmt Verant-
wortung für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten 
Lebensmittelhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-Spe-
zialitäten bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmittel-
branche aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in OXMOX eine/n engagierte/n

OXMOX

...UNSERE MITARBEITER AUCH!

UNSERE GURKERL

HABEN DEN NÖTIGEN BISS

AUFGABEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

ANFORDERUNGEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

UNSER ANGEBOT

- Wir bieten Ihnen eine selbstständige, verant-
 wortungsvolle und abwechslungsreiche Tä-
 tigkeit bei einem der modernsten Lebensmit-
 telhersteller Österreichs.  
- Durch unsere stetige Expansion bieten wir 
 ausgezeichnete Karriere- und Entwick-
 lungschancen und eine langfristig gesicher-
 te Stelle im Unternehmen.
- Sie profitieren von individuell abgestimmten 
 Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
- Für diese Position bieten wir ein attraktives 
 Gehalt, das Ihrer Qualifikation und Erfahr-
 ung entspricht. Aus gesetzlichen Grün-
 den weisen wir darauf hin, dass das kollektiv-
 vertragliche Mindestentgelt bei € OXMOX 
 Brutto/Monat liegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser,
ina.moser@efko.at 



Mehr Informationen zu efko fi nden Sie unter www.efko.at.

Ob scharfe Pfefferoni oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt Verantwortung 
für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Als einer der größten Lebensmit-
telhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauergemüse-Spezialitäten 
bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmittelbranche 
aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
in OXMOX eine/n engagierte/n

OXMOX

...VON IHNEN!

UNSERE PFEFFERONI

ERFORDERN SCHARFSINN

AUFGABEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

ANFORDERUNGEN

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
 eu, pretium quis, sem.
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.
- Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
 parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
- In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
 natis vitae, justo.

UNSER ANGEBOT

- Wir bieten Ihnen eine selbstständige, verant-
 wortungsvolle und abwechslungsreiche Tä-
 tigkeit bei einem der modernsten Lebensmit-
 telhersteller Österreichs.  
- Durch unsere stetige Expansion bieten wir 
 ausgezeichnete Karriere- und Entwick-
 lungschancen und eine langfristig gesicher-
 te Stelle im Unternehmen.
- Sie profitieren von individuell abgestimmten 
 Aus- und Weiterbildungsprogrammen.
- Für diese Position bieten wir ein attraktives 
 Gehalt, das Ihrer Qualifikation und Erfahr-
 ung entspricht. Aus gesetzlichen Grün-
 den weisen wir darauf hin, dass das kollektiv-
 vertragliche Mindestentgelt bei € OXMOX
 Brutto/Monat liegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser,
ina.moser@efko.at 



Mehr Informationen zu efko fi ndest Du unter www.efko.at.

Ob feinstes Sauerkraut oder knackige Gurkerl: efko-Lehrlinge übernehmen Verantwortung 
für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs. Starte mit uns ins Berufsleben und 
werde Teil der efko-Familie! Wir bieten Dir die Chance, von den Besten zu lernen und in einem 
starken Team die Zukunft der Lebensmittelbranche aktiv mitzugestalten.

Für unseren Standort in Eferding suchen wir einen engagierten

LEHRLING FÜR DIE AUSBILDUNG ZUM/ZUR
LEBENSMITTELTECHNIKER/IN

...WIR NICHT!

SAUER WIRD BEI UNS

NUR DAS GEMÜSE

DU MÖCHTEST LEBENSMITTELTECHNIKER/IN 
BEI EFKO WERDEN WEIL...

... Dich die Lebensmittelindustrie interessiert.

... Du gerne Obst- und Gemüse zu hochwert-
 igen Spezialitäten verarbeiten möchtest. 
... es Dir Spaß macht, mit modernen Maschi-
 nen und Anlagen zu arbeiten.
... Du in einem familiären Team Verantwortung 
 übernehmen und etwas bewegen willst.    

WAS DU IN DEINER AUSBILDUNG LERNEN 
WIRST:

- Grundlagen und Verfahren der Lebensmittel-
 herstellung.
- Verarbeitung und Herstellung von Lebens-
 mitteln in der Praxis.
- Hygienestandards und lebensmittelrecht-
 liche Normen und Vorschriften.
- Maschinen und Anlagen bedienen und war-
 ten.
- Lebensmittel-Qualitätssicherung im betriebs-
 eigenen Labor. 
- Lehrzeit: 3,5 Jahre.

DEINE MÖGLICHKEITEN NACH DER LEHRZEIT:

- Wer bei uns die Lehre erfolgreich abschließt, 
 kann sich einer Festanstellung sicher sein. 
 Als ausgebildete/r Lebensmitteltechniker/in 
 hast Du die Chance, Verantwortung zu über-
 nehmen als:

•  Verantwortliche/r für Abfüllungs- und 
Verpackungslinien

•  Teamleiter/in
•  Bereichsleiter/in

UNSER ANGEBOT:

- Eine verantwortungsvolle und abwechs-
 lungsreiche Tätigkeit bei einem der größ-
 ten und modernsten Lebensmittelhersteller
 Österreichs.
- Individuell abgestimmter Ausbildungsplan in 
 unserer Lehrlings Academy
- Lehrlingsentschädigung laut KV in der Höhe 
 von 738,90€ brutto/Monat (1. Lehrjahr)

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine Bewergungsun-
terlagen (Lebenslauf, Foto, letztes Zeug-
nis) per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser, 
ina.moser@efko.at


