
Internationale Einsätze auf hohem Niveau.

profis für projekte rund um den globus



Interjobs ist Ihr Partner, wenn es um die Vermittlung von 
Profis für herausfordernde Aufgaben rund um die Welt geht.

Die Arbeitsschwerpunkte im Bereich Maschinen- und Anlagenbau: 
Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung. 
Interjobs arbeitet professionell und mit hoher Qualität. 

Unsere Mission

Der Zeit- und Kostendruck steigt aufgrund der Globalisierung ständig. International tätige Firmen sind 
deshalb oft auf der Suche nach sofort verfügbarem Personal mit hohem technischem Know-how. 
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Die Fach- und Führungskräfte von Interjobs sind gut ausgebildet 
und verfügen über viel Erfahrung auf Baustellen im In- und Aus-

land. Die Auftraggeber konzentrieren sich auf die Kernkompetenzen, 
während Interjobs dafür sorgt, dass sie ihre Terminvorgaben erfüllen 

können. 

Kunden wie Mitarbeiter von Interjobs schätzen den seriösen Umgang 
und die Handschlagqualität. Interjobs lässt die Qualitätsstandards laufend 

von unabhängigen Stellen prüfen. 

Interjobs übernimmt alle Abwicklungsschritte bei In- und Auslandseinsätzen, 
sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter. Das Unternehmen liefert 

beste Qualität zu einem guten Preis. 

Die Verbindung von Tradition und Wirtschaftlichkeit 
steht für mich im Mittelpunkt guter Geschäftsbeziehungen. 
Im Kontakt mit den Kunden sind mir die Kommunikation und 
ehrliche Rückmeldungen besonders wichtig. 

Bruno Steiner



vorteile für unsere kunden

Die Kunden profitieren, weil sie durch das von Interjobs bereitgestellte Personal schnell auf 
Marktveränderungen reagieren können. Die aufwendige Suche nach geeigneten 
Mitarbeitern entfällt und die Unternehmen haben dadurch freie Kapazitäten, um sich 
auf ihre Produkte und Entwicklungen auf dem Markt zu konzentrieren.  

Interjobs übernimmt die Auswahl der Führungs- und Fachkräfte. Die Profis sind überdurch-
schnittlich qualifiziert und motiviert. Die gesamte Administration für das Personal wird von 
Interjobs erledigt. Die Mitarbeiter erhalten eine professionelle Ausrüstung. Ein besonderes 
Anliegen ist Bruno Steiner und seinem Team die Arbeitssicherheit.

Interjobs betreut namhafte Unternehmen aus aller Welt.  

Die Top-Projekte der Kunden werden von erfahrenen 
Fachkräften mit technischer Präzision und vor allem 
rasch erledigt. 
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vorteile für unsere kunden

Interjobs ist spezialisiert auf die Montage und Inbetriebnahme von Industrieanlagen im 
Sektor Maschinen- und Sondermaschinenbau. Termingerecht und mit einem hohen 
Qualitätsstandard. Besonderes Augenmerk wird bei der Auswahl der Mitarbeiter auf 
Verlässlichkeit, Effizienz und die Bereitschaft zur Weiterbildung gelegt. 

Kommunikation wird beim Interjobs-Team großgeschrieben. Die Kunden werden 
laufend über den Fortschritt der Projekte informiert. Dieser permanente 
Austausch sorgt für eine hohe Zufriedenheit bei den Auftraggebern.

Bruno Steiner

Unsere Profis sind rund um den Globus im 
Einsatz. Diese Erfahrung und Effizienz bei 
der Abwicklung sowie die Verlässlichkeit 
unserer Mitarbeiter schätzen unsere 
Kunden.



Interessante Aufgabengebiete, wechselnde Einsatzorte, 
ein gutes Arbeitsklima und ein hohes Einkommen. 

All das sind die Vorteile für Mitarbeiter bei Interjobs. 

Fach- und Führungskräfte haben die Chance, weltweit an spannenden Projekten mitzuarbeiten. 
Durch die vielfältigen Herausforderungen und Projekte kommt es zu einer laufenden Erweiterung der fachlichen 
Kompetenzen der Mitarbeiter.

ihre  k arrierechance

Die aktuellen Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse 
sowie des Finanzamtes werden auf der Homepage veröffentlicht. 
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Interjobs bietet den Mitarbeitern langfristige Arbeitsplätze mit vielen 
wechselnden Aufgabenstellungen.

Interjobs legt sehr viel Wert auf eine hohe fachliche Qualifikation. Des-
halb investiert das Unternehmen in die Mitarbeiter und gibt diesen die 
Möglichkeit zur Weiterbildung.

ihre  k arrierechance

Die Leute von Interjobs besuchen mich bei der Arbeit und 
bringen mir das benötigte Werkzeug vorbei. 
Es ist ihnen wichtig zu wissen, dass es mir gut geht.

Ernst T. (Maschinenbauer)



ihr platz im team

Gesucht werden bei Interjobs vor allem Schlosser, 
Elektriker, Schweißer, Elektroanlagenmonteure,

Konstrukteure und Führungskräfte mit Auslandserfahrung.

Die Facharbeiter profitieren von der langjährigen Erfahrung und dem Know-how bei 
der Auftragsabwicklung. Jeder Mitarbeiter wird entsprechend seiner Ausbildung 
und Qualifikation an den passenden Arbeitsplatz vermittelt. 

Ein besonderes Markenzeichen des Unternehmens ist die persönliche Betreuung 
der Mitarbeiter. Dazu zählen unter anderem die Vorstellung beim Kunden, das 
Prüfen der Arbeitsumgebung sowie laufende Unterstützung. 
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Damit sich die Mitarbeiter auf ihre Arbeit konzentrieren können, bucht und bezahlt Interjobs 
für sie das Einzelzimmer vor Ort. Hochwertiges Werkzeug und eine funktionale Arbeits-
kleidung runden das Service für die Profis ab. 

Berufsbegleitend haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, Fach-, Arbeitssicherheits- und 
Fremdsprachenkurse zu besuchen. Ziel ist es, die hohe Qualifikation und Motivation zu 
erhalten beziehungsweise zu verbessern.  

Gerold P. (IWS)

ihr platz im team

Ich will in meinem Beruf fachlich immer auf 
dem neuesten Stand bleiben. Bei Interjobs 
habe ich interessante Aufträge und 
die Möglichkeit, mich weiterzubilden.



profis im auslandseinsatz

Zu den zufriedenen Kunden von Interjobs gehören weltweit tätige 
Unternehmen, die technische Anlagen entwerfen und bauen. 
Engpässe bei der Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung vor Ort 
werden durch die Profis von Interjobs abgedeckt. 

Interjobs übernimmt die Personalauswahl und die Montage im Ausland. Nach einem persönlichen 
Gespräch mit dem Auftraggeber wird ein detailliertes Mitarbeiterprofil erstellt und die passende 
Fachkraft ausgewählt und bereitgestellt.
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profis im auslandseinsatz

M.D. (Kunde)

Unser Unternehmen hat gemeinsam mit 
Interjobs schon mehrere Projekte in Übersee 
erfolgreich abgewickelt. Bei Bruno Steiner 
und seinem Team passen für mich Preis 
und Leistung.

Interjobs kümmert sich um sämtliche Abwicklungsschritte wie Buchung von Flug und 
Quartier sowie Besorgung der erforderlichen Dokumente.

Die Mitarbeiter verfügen neben der fachlichen Kompetenz über Auslandserfahrung, 
die notwendigen Fremdsprachenkenntnisse, wissen über die Abläufe in fremden Ländern 
Bescheid und haben Erfahrung mit den unterschiedlichsten Kulturen.



w elt w eit  erf olg reich

Die Profis von Interjobs sind rund um den Globus 
zu Hause. Sie sind auf allen Kontinenten im Einsatz. 

Die Fachkräfte legen jährlich tausende Kilometer zurück und haben schon eine Vielzahl an Aufträgen zur 
Zufriedenheit der Kunden erledigt. Das Rundum-Service schätzen namhafte Unternehmen aus Österreich 
und Kunden aus aller Welt. Interjobs ist global, flexibel und effizient.
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Damit ein Projekt ein voller Erfolg wird, muss die Planung bis ins Detail stimmen. 
Deshalb präsentiert Interjobs seine Experten nach einer gründlichen Auswahl 
beim Auftraggeber, um zu garantieren, dass die richtige Person an den richtigen Ort 
geschickt wird.

Die Qualitätsstandards werden immer wieder von externen Stellen geprüft. 
Die Steiner Interjobs GmbH & Co KG ist TÜV-zertifiziert nach SCP-2007. Zudem ist 
Interjobs Mitglied beim Österreichischen Verband für Zeitarbeit (VZA). 

Die optimale Auftragsabwicklung wird durch die gute Kommunikation mit unseren 
Kunden und unseren Mitarbeitern sichergestellt. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die 
hochwertige Ausrüstung der Monteure. 

w elt w eit  erf olg reich

G.E. (Kunde)

Bei der Zusammenarbeit mit Interjobs 
schätze ich vor allem die gute Gesprächskultur. 

Das Team verfügt über ein großes Fachwissen 
bei Auslandseinsätzen.



2003 fiel der Startschuss für die Steiner Interjobs GmbH & Co KG.
Spezialisiert hat sich das Unternehmen von Anfang an auf den 
Maschinen- und Anlagenbau. 

Die Eröffnung der Zweigstelle Niklasdorf 2014 ist ein weiterer 
Expansionsschritt, um so auch zukünftig den Anforderungen 
des Marktes gerecht zu werden. 

unsere  story

Die Wahl des richtigen Mitarbeiters ist entscheidend für den Erfolg eines Projektes.
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unsere  story

Ich bin stolz auf die Entwicklung meines Unternehmens. 
Mein Ziel ist es, ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, 
Projekte rasch abzuwickeln und dadurch am Markt 
erfolgreich zu sein. 

Bruno Steiner

Bruno Steiner ist als Geschäftsführer von Interjobs ein Garant für eine seriöse und qualitativ 
hochwertige Abwicklung. Er setzt dabei auf traditionelle Werte im Geschäftsleben 
wie Verlässlichkeit und Transparenz. Diese Handschlagqualität lässt sich auch an 
der hohen Kundenzufriedenheit ablesen. 

Die Qualitätsansprüche der Kunden werden von Interjobs im In- und Ausland erfüllt. 
Das erfolgreiche Team freut sich über zahlreiche positive Rückmeldungen der Partner. 



Steiner Interjobs GmbH & Co KG
Marktplatz 4, 4707 Schlüßlberg

Filiale Niklasdorf
Parkring 3, 8712 Niklasdorf

T: +43 7248-66843-0
F: +43 7248-66843-20

T: +43 3842-81385
F: +43 3842-81385-20

E: office@interjobs.at

E: niklasdorf@interjobs.at

www.interjobs.at


