
Moderne leistungsstarke Anlagen zur Saatgutaufbereitung sind die Voraussetzung für 
höchste Saatgutqualität und prompte Lieferbereitschaft. In den Saatgutzentren der 
SAATBAU LINZ eGen in Linz Wegscheid, Neuhof im Burgenland und Geinberg werden 
jährlich rund 60.000 t Saatgut übernommen, gelagert, gereinigt, gebeizt und für die 
Zertifizierung vorbereitet. Die technischen Anlagen von SAATBAU LINZ eignen sich für die 
Aufbereitung des Saatguts aller Getreidearten, für Mais, Öl- und Eiweißfrüchte, 
Gründüngungs- und Futterpflanzen, aber auch zur Herstellung von Saatgutmischungen. 
 
Aktuell verstärken wir unser Team am Standort Leonding mit einer/einem  

 

SAATGUTTECHNIKER/IN  
 
für folgende wesentliche Aufgaben 
 

• Bedienung, Wartung und Steuerung von Reinigungslinien sowie Siloanlagen 
• Erfassung von Mengen, Darstellung aller Produktionsabläufe im 
 Warenwirtschaftssystem 
• Übernahme von Vermehrungssaatgut 
• Einstellen von Anlagen und Maschinen für bestmögliche Leistung unter Einhaltung 
 der hohen Qualitätsanforderungen 
• Überwachung von Saatgutaufbereitungsabläufen 
• Erkennung und Behebung von technischen Störungen 
• sorgfältige Durchführung und Überwachung von Sortenwechsel im gesamten 
 Aufbereitungsbereich 
•  richtige und sichere Handhabung sämtlicher Betriebsstoffe und Beizmittel 

 
Unser Angebot  
 

• ein interessantes Aufgabengebiet mit vielfältigen Herausforderungen 
• ein langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreich wachsenden internationalen 

Unternehmen 
• einen abwechslungsreichen Jahresablauf durch den von der Natur vorgegebenen 

Rhythmus und durch den Wechsel von sehr arbeitsintensiven Zeiten mit Wochen, in 
denen mehr Freizeit möglich ist. 

• ein kollegiales Team und ein gutes Betriebsklima 
• ein ausgezeichnetes Firmenrestaurant, diverse Sozialleistungen 
• einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbaren Arbeitsplatz bzw. Parkplätze 

am Firmengelände 
• ein Einstiegsgehalt, das wir in Abhängigkeit von Ihrer Qualifikation und Ihren 

Erfahrungen festlegen. Wenn Sie gut eingearbeitet sind und uns Ihr Engagement 
unter Beweis gestellt haben, sprechen wir gemeinsam über den nächsten Schritt.  
 

(Mindestgehalt ab EUR 2.050,- brutto pro Monat)   
 
Unsere Anforderungen sind  
 

• eine abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung auf Maturaniveau 
• technisches Verständnis  
• hohe Lernbereitschaft; Interesse und Begeisterungsfähigkeit für unser Produkt und 

die Themen, die uns bewegen 
• Flexibilität im Denken, aber auch für Überstunden während saisonaler Spitzen 
• gute kommunikative Fähigkeiten, kollegiales Verhalten und viel Teamgeist. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an personal@saatbau.com  


