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JUNIOR PRODUCT
MANAGER (W/M/D)
DAS ERWARTET DICH

DEINE FACHKOMPETENZ

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Du begleitest die Entwicklung von
Geweben von der Testphase bis zur
Produktionsreife
Zusammen mit unseren Kunden und
dem Vertrieb
entwickelst du neue technische
Gewebe
Du recherchierst und beschaffst
Normen, Zertifikate
und Spezifikationen
Du bist Teil des Kollektionsteams
Du unterstützt den Vertrieb bei der
Reklamationsbearbeitung und trägst
zur Qualitätssicherung bei
Zusammen mit dem Vertrieb betreust du unsere Key-Accounts
Du lernst die Abläufe, Prozesse und
Strukturen eines der innovativsten
und sehr erfolgreichen Textilunternehmen kennen

DEINE PERSÖNLICHKEIT
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•

•

•

•
•

Du bringst chemische, textiltechnische oder Produkt Management
Kenntnisse durch ein abgeschlossenes Studium (FH / Uni) oder eine
andere Ausbildung (z.B. HAK, HTL)
mit
Du bist versiert im Umgang mit den
MS-Office-Anwendungen (Excel,
Word, PowerPoint)
Deine ersten Erfahrungen mit SAP
sind ein Pluspunkt, aber keine Voraussetzung
Du hast bereits Erfahrungen im
Projektmanagement
Sehr gute Deutsch – und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind
für dich selbstverständlich, weitere
Fremdsprachen von Vorteil

UNSER ANGEBOT
•

Du bist neugierig auf die
spannenden Aufgaben und
Herausforderungen im internationalen Vertrieb und
•
Produktmanagement
Du bist offen, kommunikativ und
gehst freundlich auf
•
deine Mitmenschen zu
Du bist flexibel und motiviert, Neues kennenzulernen
und dich in Dinge einzuarbeiten
Du arbeitest gerne im Team und bist
verlässlich in der Zusammenarbeit
Du bist ehrgeizig, wissbegierig und
fühlst dich in einem dynamischen
Umfeld wohl
•

Wir bieten dir ein abwechslungsreiches
und breites Aufgabengebiet in einem
technologisch führenden, zukunftsorientierten und nachhaltig produzierenden Textilunternehmen
Eine gesunde Work-Life-Balance
stellen wir mit gleitenden und flexiblen
Arbeitszeiten sicher
Außerdem warten weitere Benefits
auf dich, wie beispielsweise ein Zuschuss zum Mittagessen in zahlreichen
Bludenzer Gastronomiebetrieben,
Vergünstigungen in Einrichtungen
und Geschäften der näheren Umgebung, Kinderbetreuung im „Getzners
Buntstiftle“ sowie ab 2023 neue und
moderne Betriebswohnungen
Das Jahresbruttogehalt liegt über
KV, orientiert sich am Vorarlberger
Arbeitsmarkt und hängt von deiner
beruflichen Qualifikation und Erfahrung ab

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung: getzner.at/bewerbung
Getzner Textil AG, Tatjana Netzer / Recruiting, T +43 5552/601 253
Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria – www.getzner.at

