
 

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.

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung – techn.
Machbarkeit (m/w/d)
für unser Headquarter in Bürs, Vorarlbergfür unser Headquarter in Bürs, Vorarlberg

G-LIFEG-LIFE

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

bietet eine faire Bezahlung mit Einstufung laut Kollektivvertrag für Angestellte der

Chemischen Industrie

beinhaltet 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.

heißt  Arbeiten in einem angenehmen und modernen Arbeitsumfeld

meint sich gemeinsam entwickeln – eine umfassende Einschulung und fachliche

Entwicklungsmöglichkeiten

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

Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens mit besten Zukunftsperspektiven
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DUDU

bewertest die technische Machbarkeit von kundenspezifischen Anforderungen

pflegst Stammdaten (Materialstämme, Stücklisten, Arbeitsplätze, Arbeitspläne,

Dokumentenverwaltung)

konzipierst die Variantenkonfiguration (Definition und Pflege der erforderlichen

Datenstruktur)

legst Arbeitsvorgaben fest (Vorgabezeiten, Arbeitsfolge, Ergonomie am Arbeitsplatz)

wählst die passenden Betriebsmittel aus (Maschinen, Fertigungshilfsmittel, Verpackung)

kalkulierst die Herstellungskosten von Produkten
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WIRWIR

erwarten eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (HAK, HTL

oder vergleichbarer Abschluss)

suchen eine Person mit Berufserfahrung im Bereich Produktionsplanung (insbesondere

Stammdaten-Management)

setzen gute SAP-Kenntnisse (MM, PP, VC, DVS etc.) und einen versierteren Umgang mit

MS-Office voraus

benötigen CAD-Grundkenntnisse (vorzugsweise AutoCAD oder SolidWorks)

wünschen uns Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität sowie eine

eigenständige und zielgerichtete Arbeitsweise
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Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!Wir freuen uns DICH kennenlernen zu dürfen!
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