
 

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 lebenswerteGemeinsam eine nachhaltig lebenswerte

Zukunft zu gestalten!Zukunft zu gestalten!

Produktentwickler (m/w/d) - Railway / Bahn
für unser Headquarter in Bürs, Österreichfür unser Headquarter in Bürs, Österreich

 
DUDU

übernimmst die technische

Verantwortlichkeit für definierte

Produktgruppen der Railway / Bahn

Division

bist Projektleiter für die technische

Umsetzung im Unternehmen

prüfst und entwickelst neue Lösungen im

Hinblick auf aktuelle Normen bzw. deren

Einsatzzweck und Herstellbarkeit

erstellst Prüfberichte und stimmst dich

mit Produktmanagement zur

Gesamtbeurteilung ab

bist beteiligt an der Durchführung von

Projekten mit externen Partnern

-

-

-

-

-

WIRWIR

legen Wert auf ein technisches Studium,

vorzugsweise Physik, Bauingenieurwesen

oder Umweltwissenschaften /

Verkehrswesen

suchen eine Persönlichkeit mit Interesse

an schwingungstechnischen Lösungen

und der Führung und Anleitung von

Projektteams

erwarten Bereitschaft zur Mitwirkung an

In-Situ- und Labormessungen zu den

Themen Mechanik, Vibration und Akustik

wünschen uns erste Berufserfahrung in

vergleichbarer Position z.B. im

Eisenbahnwesen oder Verkehrswegebau

möchten an dieser Position einen

leidenschaftlichen "Techniker" der mit

seiner Arbeit unsere Welt ein Stück

besser machen will

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

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

Getzner Werkstoffe GmbHGetzner Werkstoffe GmbH

Human Resources, Herr Alexander Epple

Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich

T +43-5552-201-0, alexander.epple@getzner.com

www.getzner.comwww.getzner.com
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