
 

All hiring decisions at GG are made by evaluating individual qualifications, position requirements and needs of the business without regard to race or ethnicity, religious 
affiliation, age, disability, HIV Status, sexual orientation, sex, gender identity and/or expression, marital or partnership status, past or present military service, family medical 
history or genetic information, family or parental status (including pregnancy), or any other status protected by the legislation or regulations in the locations where we 
operate. GG will not tolerate discrimination or harassment based on any of these characteristics.  

VIENNA | POYSDORF | LINZ |  MIKULOV | BRECLAV | POHORELICE |  VELKE LEVARE | SINDELFINGEN | INGOLSTADT  

MUNICH | TORINO | BALTI | SHENYANG | BANGALORE |  SAN JUAN DEL RIO | SOUTHFIELD 

Werkstoffingenieur (m/w/d) | POYSDORF, AT 
auch für Berufseinsteiger/innen 
 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Poysdorf, Österreich, suchen wir einen Werkstoffingenieur (m/w/d). 

 

In dieser Position betreuen Sie Werkstoffentwicklungsprojekte sowohl für neue Produkte, als auch Produktverbesserungen. 

Weiters sind Sie für Compoundentwicklungen zuständig. 

 

IHR PROFIL 

 Selbstständige Organisation und Koordiation von 

Werkstoffentwicklungsprojekten in 

Projektleitungsverantwortung 

 Durchführung und Organisation von 

Compoundentwicklungen (CE) 

 Planung, Organisation und Durchführung von Versuchs- 

und Entwicklungsaufgaben 

 Dokumentation der Entwicklungsergebnisse 

 Erstellung von neuen Rezepturen und 

Rezepturanpassungen 

 Durchführung von Farbeinstellungen 

 Kontakte mit Lieferanten 

 System. Verfolgung von Werkstoffentwicklungen am Markt 

und deren Erprobung 

 

IHRE AUFGABEN 

 HTL/FH/Universität mit Schwerpunkt organ. Chemie oder 

Kunststofftechnik 

 Einschlägige Berufserfahrung wünschenswert  

 Gute Englischkenntnisse 

 Kommunikative, zuverlässige Persönlichkeit mit guter 

Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit  

 Hohes analytisches Denkvermögen 

 Lösungsorientiert, kreativ, initiativ 

 Präzise und strukturierte Arbeitsweise 

 

UNSER ANGEBOT 

 Herausforderndes Aufgabengebiet  

 Attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 Offene und familiäre Atmosphäre 

 Bezahlung lt. Kollektivvertrag mind. € 2.528,95 brutto pro 

Monat, Je nach Qualifikation und Erfahrung ist eine 

Überbezahlung möglich. 

 

KONTAKT 

Ursula Uglarik 

Gebauer & Griller 

+43 (0)1 / 362 20 1466 

www.griller.at 

Wir, Gebauer & Griller, sind ein 

internationaler Hersteller von 

technologischen Lösungen im Automobil, 

im Aufzug und in der Industrie. Wir sind 

einer der führenden Lieferanten von 

elektronischen Kabeln und Kabelsätzen 

sowie von Drähten und Legierungen. 

Derzeit arbeiten weltweit mehr als 4.500 

MitarbeiterInnen in der GG Family. 

 

http://www.griller.at/

