
 

Getzner Werkstoffe ist der führende Experte für Erschütterungsschutz und

Schwingungsisolierung. Die eigens entwickelten Werkstoffe und Produkte kommen

weltweit zum Einsatz: bei Ausbau und Modernisierung von Schienennetzen und

Bahnverkehr, für Immobilienprojekte und Bauakustik, in Industrieanlagen bis hin zu

Präzisionsgeräten. Die innovativen Lösungen machen unsere Welt und unser Leben

ruhiger, komfortabler und nachhaltiger. Die Entwicklung und Produktion erfolgt in

Österreich im Herzen Europas, mit 10 eigenen Niederlassungen sind wir rund um den

Globus tätig. Als Traditionsunternehmen und Teil der Getzner Gruppe leisten wir so seit

über 50 Jahren unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Techniker (m/w/d) im Prototypenbau
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:

...stellst Prototypen her und führst Versuchsreihen auf diversen Polyurethan-

Versuchsanlagen durch

...bist zuständig für die Herstellung von spezifischen Werkstoffen nach Basisrezepturen

sowie der Anpassung dieser

...unterstützt bei Prüfungen und Probekonfektionierungen

...programmierst eigenständig Roboter im Technikum und bist für die Fehlerbehebung

zuständig

...arbeitest bei der Neu- und Weiterentwicklung von Messmethoden mit

...dokumentierst Testreihen und Versuche

Wir:Wir:

...setzen eine abgeschlossene technische Ausbildung (Kunststofftechnik,

Chemielabortechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, oder vergleichbar) voraus

...wünschen uns Kenntnisse aus dem Gebiet der Mess- und Werkstofftechnik

...freuen uns über Erfahrung im Umgang mit Solid Works

...setzen gute EDV-Kenntnisse und Deutschkenntnisse voraus

...suchen nach einer Person mit einer selbstständigen und eigenverantwortlichen

Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!
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