
 

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.

Project Engineer Recycling (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 ein sehr attraktives Vergütungs-Paket (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 – bei

dieser Position konkret die Option auf die Leitungsverantwortung für den neuen

Produktionsbereich
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DUDU

übernimmst die technische Projektleitung für den Aufbau einer Recycling-Produktionslinie

verantwortest die Optimierung und Weiterentwicklung des Recycling-Prozesses

wirkst bei der Planung und dem Layout neuer Recycling-Prozesse mit

arbeitest mit den internen Entwicklungsabteilungen hinsichtlich neuer Recycling-

Möglichkeiten zusammen

unterstützt bei der Betreuung von Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern

bekommst später die Option auf die Leitungsverantwortung für den neuen

Produktionsbereich
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WIRWIR

erwarten eine abgeschlossene Ausbildung (HTL) oder Studium (FH, UNI) im Bereich

Verfahrenstechnik, Maschinenbau oder Kunststofftechnik

suchen eine Person mit mehrjähriger Berufserfahrung im Anlagenbau

setzen Erfahrung im Projekt-Management und im Führen von Projektteams voraus

sehen praktische Erfahrungen in Planung und Umsetzung von Recycling-Lösungen als

ideal an

wünschen uns selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte

Kommunikations- (Deutsch & Englisch) und Teamfähigkeit

benötigen Bereitschaft zu Dienstreisen
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Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!

 #teamspirit, #diversity, #gettingthingsdone, #change, #funatwork

Getzner Werkstoffe GmbHGetzner Werkstoffe GmbH

Human Resources, Herr Julian Götz

Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich

T +43-5552-201-0, julian.goetz@getzner.com

www.getzner.comwww.getzner.com

mailto:julian.goetz@getzner.com
https://www.getzner.com
https://www.getzner.com

	Project Engineer Recycling (m/w/d)

