
 

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!

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

G-LIFEG-LIFE

bedeutet eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit – wir sind alle per Du

beinhaltet finanzielle Sicherheit durch eine sehr attraktive Vergütung (Fixum plus

variabler Anteil) über KV Mindestgehalt

meint gemeinsam sich entwickeln – mit einem individuellen OnBoarding-Programm und

Support bei deiner persönlichen Weiterentwicklung

ist eine moderne Arbeitswelt mit bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen

bietet zahlreiche Benefits wie z.B. eine attraktive betriebliche Pensionsvorsorge,

Erstattung von 80% des ÖBB-Tickets, Vergünstigungen bei regionalen und

überregionalen Partnern, Social Events u.v.m.

garantiert einen zukunftssicheren Arbeitsplatz – Bei Getzner bist du Teil eines seit

Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens mit besten Zukunftsperspektiven
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DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH BEI UNSDEIN VERANTWORTUNGSBEREICH BEI UNS

Berechnung und Auswahl von elastischen Lagerungen in Zusammenarbeit mit externen

Kunden und Ingenieurbüros

Lösungsfindung in Zusammenarbeit mit den zuständigen internen Abteilungen

Unterstützung bei der Abwicklung von Kundenprojekten, beginnend bei der Ermittlung der

Anforderungen, über die Erstellung der Berechnungen, der Aufarbeitung der

Lösungsvorschläge und der ausführlichen Beratung der Kunden, bis hin zur Verlegung auf

der Baustelle

Beratung und Mitarbeit im Support der Ingenieurbüros bei konstruktiven und

anwendungstechnischen Fragestellungen

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Engineering-Leistungen und beim Ausbau

von unserem technischen Know-How

-

-

-

-

-

WIRWIR

erwarten eine Ausbildung in einer technischen Fachrichtung wie Lehre, Bauhandwerker,

HTL (Hoch- oder Tiefbau, Maschinenbau) oder vergleichbare technische Qualifikation

sehen erste Berufserfahrung von Vorteil

wünschen uns eine Persönlichkeit, welche Interesse am direkten Kundenkontakt hat und

sich durch hohe Serviceorientierung auszeichnet

schätzen deine Affinität im Umgang mit Zahlen und Berechnungen

sehen deine Kenntnisse in CAD-Programmen von Vorteil

sehen deine Fähigkeit, technische Sachverhalte klar und verständlich zu kommunizieren,

als optimale Ergänzung

erwarten gute Englischkenntnisse

suchen einen begeisterten Techniker für unser hoch motiviertes Team
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Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!

Getzner Werkstoffe GmbHGetzner Werkstoffe GmbH

Human Resources, Frau Novka Richter

Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich

T +43-5552-201-0, Novka.Richter@getzner.com

www.getzner.comwww.getzner.com
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