
Zum schnellstmöglichen Eintritt suchen wir an unserem Standort Dornbirn: 
 
 
INDUSTRIEBUCHBINDER | FERTIGUNGSTECHNIKER | MASCHINENSCHLOSSER (M/W/D)  

2-Schichtbetrieb 
 
Sie haben eine Ausbildung als Industriebuchbinder/in oder sind Produktionstechniker/in mit Ambitionen Neues zu lernen und  
wollen sich verändern. Zu Ihren Aufgaben zählen das Einrichten und Bedienen unseres Klebebinders „Müller Martini PANTERA“, 
unserer modernsten Heidelberg-Falzmaschinen, sowie diverser weiterer Fertigungsanlagen. 
 
Viel Wert legen wir auf eine strukturierte und präzise Arbeitsweise, sowie der konsequenten Wartung und Pflege dieser  
anspruchsvollen Anlagen, um deren maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. 
 
Wir bieten:     • ein hochmodernes technisches Umfeld 
                       • ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld durch vielfältigen Maschinenpark  
                       • ein angenehmes und kollegiales Betriebsklima 
                       • attraktive Verdienstmöglichkeiten 
                       • expansive und zukunftsorientierte Unternehmenspolitik 
 
 
 
PAPIERSCHNEIDER (M/W/D)  
 
Sie arbeiten unter anderem an der derzeit weltweit modernsten Schnellschneideanlage „Polar 137 PACE“ mit sehr hohem  
Automatisierungsgrad und integrierter Späneabsaugung. 
 
Viel Wert legen wir auf eine strukturierte und präzise Arbeitsweise, sowie der konsequenten Wartung und Pflege dieser Maschine,  
um deren maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Von Vorteil sind gute Computeranwenderkenntnisse, um die diversen Schneid-
programme optimal einsetzen zu können. 
 
Wir bieten:     • ein hochmodernes technisches Umfeld 
                       • spannendes und sehr vielfältiges Produktspektrum 
                       • expansive und zukunftsorientierte Unternehmenspolitik 
                       • ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima unter gut ausgebildeten und engagierten Kollegen 
                       • angemessene und faire Bezahlung 
 
 
 
DRUCKVORSTUFENTECHNIKER / JOBMANAGER CtP (M/W/D)  
 
Sie sind ein/e ausgebildete/r Druckvorstufentechniker/in, haben sehr gute Kenntnisse in der Druckformenherstellung,  
sowie in den gängigen DTP-Programmen (Adobe Creative Suite) und Erfahrung in der digitalen Bogenmontage (Ausschuss).  
Sie verlieren auch in hektischen Zeiten nicht die Nerven. Qualitatives Arbeiten, die Bereitschaft Neues zu lernen und sich  
einzubringen ist für Sie selbstverständlich. 
 
Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
Wir bieten:     • ein hochmodernes technisches Umfeld 
                       • spannendes und sehr vielfältiges Produktspektrum 
                       • abwechslungsreiches Betätigungsfeld 
                       • ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima unter gut ausgebildeten und engagierten KollegInnen 
                       • attraktive Verdienstmöglichkeiten 
                       • expansive und zukunftsorientierte Unternehmenspolitik

Die VVA zählt mit ihren ca. 100 
Mitarbeitern zu den führenden 
Bogenoff set  druckereien in West-
österreich und dem Bodensee-
raum. Der Erfolg unseres inno- 
vativen Familienunternehmens  
basiert auf einer Technologievor-
reiterrolle, die es uns ermöglicht, 
ein außergewöhnlich breites Pro-
duktspektrum anbieten zu können, 
das von vielen internationalen 
Top-Unternehmen geschätzt wird.

Ihr zukünftiger Arbeitsort – Leben wo andere Urlaub machen https://www.vorarlberg.travel/regionen/bodensee-vorarlberg/

Nähere Details entnehmen Sie bitte: www.vva.at/jobs/  
Bei einem notwendigen Umzug unterstützen wir Sie gerne. 
 
Frau Daniela Milz freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme: 
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, Schwefel 81, 6850 Dornbirn, Österreich, d.milz@vva.at, www.vva.at


