
Getzner Werkstoffe, ein seit über 50 Jahren weltweit tätiges Familienunternehmen, ist der

Weltmarktführer und Trendsetter im Bereich der Vibrationsisolation. Weltweit werden z.B.

Metrostrecken, hochmoderne Fitnessanlagen, Pools in 5 Sterne-Hotels und sogar ganze

Wohnanlagen in Ballungsgebieten mit den auf Know-How basierenden und

maßgeschneiderten Systemen von Getzner ausgestattet.

Bei Getzner arbeiten heute mehr als 490 Menschen mit unterschiedlichster Herkunft, mit

unterschiedlichen Sprachen und Professionen in 10 Niederlassungen rund um den Globus

verteilt. Bei aller Globalität eint uns alle ein Ziel: Gemeinsam eine nachhaltig lebenswerteGemeinsam eine nachhaltig lebenswerte

Zukunft zu gestalten!Zukunft zu gestalten!

Prozesstechniker (m/w/d)
für unser Headquarter in Bürs, Österreichfür unser Headquarter in Bürs, Österreich

 
G-Life:G-Life:

...bedeutet eine vertrauensvolle und

wertschätzende Zusammenarbeit - wir

sind alle per Du

...beinhaltet finanzielle Sicherheit durch

eine sehr attraktive Vergütung über KV-

Mindestgehalt. Die Einstufung erfolgt laut

Kollektivvertrag für Angestellte der

Chemischen Industrie

...meint gemeinsam sich entwickeln - mit

einem individuellen OnBoarding-Programm

und Support bei deiner persönlichen

Weiterentwicklung

...ist eine moderne Arbeitswelt mit bestens

ausgestatteten Arbeitsplätzen

...garantiert einen zukunftssicheren

Arbeitsplatz - Bei Getzner bist du Teil eines

seit Jahrzehnten erfolgreichen

Familienunternehmens mit besten

Zukunftsperspektiven

Du:Du:

...ermittelst die optimalen

Maschinenparameter mittels Versuchen

und begleitest dabei die Maschinenführer

...dokumentierst die Versuche und wertest

die Ergebnisse aus

...fixierst die Sollwerte und zulässigen

Grenzwerte der einzelnen

Fertigungsschritte

...begleitest Entwicklungsprojekte in der

Phase der Serienüberleitung

...arbeitest bei der Erstellung von

Ausbildungsunterlagen mit 

...bildest neue Mitarbeiter an der Maschine

aus und übernimmst Einschulungen

...arbeitest im Team an

Investitionsprojekten für

Fertigungsanlagen mit

Wir:Wir:

...legen Wert auf eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre/HTL) vorzugsweise im

Bereich Maschinenbau oder Verfahrenstechnik

...sehen es als vorteilhaft an, wenn du Kenntnisse auf dem Gebiet der Prozess- und

Anlagentechnik mitbringst

...wünschen uns von dir erste Praxiserfahrungen mit den Lean-Methoden

...erwarten von dir erste Berufserfahrung in einem Produktionsbetrieb

...setzen gute MS-Office Kenntnisse voraus

...bitten um gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

...suchen eine Persönlichkeit mit Teamfähigkeit und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://www.getzner.com
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