
Unser Klient ist eine sehr erfolgreiche Unternehmensgruppe im Bereich der holzverarbeitenden Industrie, die bei ihren Kunden seit vielen Jahren mit einem attraktiven Produktsortiment und einer Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit punktet. Aktuell wird folgende Position am Standort Ybbs/Donau besetzt:

Technischer Projektleiter (m/w)
Holzverarbeitende Industrie

Technische Speerspitze der UnternehmensgruppeAls Teil einer 4-köpfigen technischen „Spezialeinheit“ planen und realisieren Sie selbständig herausfordernde produktionsbezogene Projekte, die sowohl thematisch als auch von ihrer Dauer und technischen Komplexität her eine große Bandbreite aufweisen. Dabei agieren Sie nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern verbringen einen großen Teil Ihrer Arbeitszeit vor Ort in den einzelnen Werken. Sie kümmern sich um die Konzeption von Produktionslinien und die Optimierung von Produktionsanlagen und -flüssen. Daneben erstellen Sie Kosten- und Investitionsrechnungen und tragen die Mitverantwortung für die laufende standortübergreifende Produktionskontrolle (Output, Qualität). Auch für Sicherheitsthemen in den einzelnen Werken sind Sie und Ihre Kollegen letztverantwortlich.
Aus dem richtigen Holz geschnitztSie verfügen über eine fachspezifische Ausbildung (idealerweise HTL/FH Kuchl) und mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Holzindustrie.  Mindestens genauso wichtig ist uns, dass Sie die richtige Persönlichkeit und Einstellung mitbringen. Egal ob persönlicher oder telefonischer Kontakt – Sie überzeugen durch ein sicheres und gewinnendes Auftreten, ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten. Sie sind ein flexibler und proaktiver Teamplayer, den auch stressigere Situationen nicht aus der Ruhe bringen und bringen internationale Reisebereitschaft (ca. 50%) mit. Gute Englisch- und IT-Anwenderkenntnisse (MS Office, Auto-CAD) setzen wir voraus.
Ein attraktives UmfeldDieser Job bietet Ihnen die nicht alltägliche Möglichkeit, sich in einem unternehmerisch geprägten und stark expansiven, internationalem Unternehmen fachlich und persönlich zu beweisen und weiterzuentwickeln. Sie treffen auf ein unprätentiöses Umfeld mit professionellen und hochmotivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen und finden somit ideale Rahmenbedingungen für einen erfüllten Berufsalltag vor. Es wird ein marktkonformes Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000,-  brutto geboten. Abhängig von Ihrer konkreten Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung selbstverständlich möglich.
BewerbungIst Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre Unterlagen über folgenden Link: www.mynexxt.at/jobs  an myNexxt – eine Marke der Albrecht Business Coaching GmbH. Sollten Sie schon vorab Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter +43-1-32 000 32-0 zur Verfügung. Natürlich garantieren wir Ihnen absolute Diskretion und die 100%ige Einhaltung allfälliger Sperrvermerke!


