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 lebenswerte
Zukunft zu gestalten!

Head of Production Engineering (m/w/d)
für unser Headquarter in Bürs, Österreich
G-Life:
...bedeutet eine vertrauensvolle und
wertschätzende Zusammenarbeit - wir
sind alle per Du
...beinhaltet finanzielle Sicherheit durch
eine sehr attraktive Vergütung (Fixum plus
variablen Anteil) 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:
...hast die disziplinarische Verantwortung
für das Team Production Engineering
...bist zuständig für die kontinuierliche
Weiterentwicklung deines Teams
...bist verantwortlich für die
Konzeptionierung und Umsetzung von
Investitionsprojekten im Bereich der
Produktionsanlagen
...planst und konstruierst
Anlagenoptimierungen und neue
Fertigungsprozesse
...koordinierst und organisierst die
Fertigungshilfsmittel und Werkzeuge für
die Produktion
...entwickelst und implementierst neue
Fertigungsverfahren zur Lösung
verfahrenstechnischer Herausforderungen

Wir:
...legen Wert auf eine abgeschlossene höhere Ausbildung (Universität, FH, HTL) mit
Schwerpunkt Fertigungstechnik, Verfahrens- oder Prozesstechnik, Maschinenbau,
Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Vergleichbares
...setzen mehrjährige Berufserfahrung in einer leitenden Funktion im Umfeld der
technischen Projektrealisierung voraus
...erwarten von dir profunde Erfahrung in der Automatisierungstechnik und Anlagenbau
...fordern verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
...legen Wert auf ausgeprägte analytische, konzeptionelle und lösungsorientiere
Fähigkeiten
...freuen uns auf eine Person mit Wunsch nach Gestaltung in einem innovativen Umfeld
...wünschen uns eine empathische Person mit starkem Teamgedanken
Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!
Getzner Werkstoffe GmbH
Human Resources, Herr Axel Pietzner
Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich
T +43-5552-201-0, axel.pietzner@getzner.com
www.getzner.com

