
Du suchst eine sinnvolle Beschäftigung oder möchtest dein Praktikum im Sommer 2021 absolvieren? Außerdem hast du Lust darauf, 
deine Urlaubskasse aufzupeppen? Dann bewirb dich bei RICO! 

Praktikum/Ferialjob (m/w/d) 
für den Sommer 2021 

Dein Praktikum bei RICO

 › In den Sommermonaten (bis einschließlich September) gibt 
es für euch zahlreiche Möglichkeiten ein (Pflicht)Praktikum 
zu absolvieren oder bei uns als Ferialarbeiter/in tätig zu 
werden. Wir bieten euch ein buntes Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten in verschiedenen Abteilungen.

 › Zum Einsatz kommt ihr vor allem in unserer Produktion 
(meist in der Endkontrolle &Verpackung), im Werk-
zeugbau, in der Anwendungstechnik, im Bereich Quali-
tät & Umwelt, im Betriebslabor sowie in der Konst-
ruktion.

 › Vom ersten Einsatztag an seid ihr voll in den Bereichspro-
zess eingebunden und quasi „live dabei“, wenn ein neues 
RICO-Produkt das Licht der Welt erblickt.

Auswahlverfahren

 › Bei der Auswahl unserer Ferialpraktikant/innen achten wir 
darauf, dass wir vor allem Schüler/innen und Student/in-
nen mit Metall- oder Kunststoffbezug ansprechen - denn 
schließlich soll euch euer Praktikum bzw. die Ferialarbeit ja 
auch was bringen. Je nach Ausbildungshintergrund teilen 
wir die offenen Praktikumsstellen zu.

 › Für 2021 nehmen wir ca. 10 Praktikant/innen und Ferial-
arbeiter/innen auf. Bewerben könnt ihr euch ab sofort auf 
unserer Homepage oder per e-Mail.

Das bietet dir RICO

GESUCHT: 
POTENTIALERKENNER

Bewerbung
Wir ersuchen dich für deine Bewerbung unser Online-Formular 
unter jobs.rico.at zu verwenden. Auf diese Weise können wir 
deine Bewerbung schnellstmöglich bearbeiten. Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung!

RICO Elastomere Projecting GmbH
Am Thalbach 8 | 4600 Thalheim bei Wels | www.rico.at

Fragen richte bitte an Frau Karin Wögerbauer,
bewerbung@rico.at oder 07242 76 460

Aufgrund des Gleichbehandlungsgesetzes sind wir zur Angabe des Mindestbrutto-Monatsverdienstes (Vollzeit) verpflichtet. 
Dieser beträgt für das Praktikum EUR 2.000,00.

RICO ist Hersteller von Spritzgusswerkzeugen und Produzent von Silikonteilen aus Thalheim bei Wels. 
Seit 1994  pflegen wir ein sehr herzliches und wertschätzendes Miteinander und sind stolz auf unser ausgezeichnetes Betriebsklima. 
RICO Mitarbeiter/innen sind leidenschaftlich, loyal, arbeiten gerne im Team und zeichnen sich besonders durch ihren Lernwillen aus.  
Bei RICO arbeiten Persönlichkeiten.
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