
 

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 lebenswerte Zukunft zu gestalten!
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G-LIFEG-LIFE

... bedeutet eine vertrauensvolle und

wertschätzende Zusammenarbeit - wir

sind alle per Du

... beinhaltet finanzielle Sicherheit durch

eine attraktive Vergütung (Fixgehalt

zuzüglich variabler Anteil) über KV

Mindestgehalt

... meint gemeinsam sich entwickeln - mit

einem individuellen Onboarding-Programm

und Unterstützung bei deiner individuellen

 Weiterentwicklung

... ist eine moderne Arbeitswelt mit

bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen

... garantiert einen zukunftssicheren

Arbeitsplatz - Bei Getzner Werkstoffe bist

Du Teil eines erfolgreichen

Familienunternehmens mit

Zukunftsperspektiven

DuDu

... analysierst, optimierst und digitalisierst

Prozesse in den Bereichen Produktion,

Logistik und Qualität in Abstimmung mit

den Process Ownern und anderen

Stakeholdern

... berätst und unterstützt die Process

Owner und Fachbereiche bei der Definition

von Prozessen (z.B. Klärung von

Schnittstellen, Verantwortlichkeiten,

Festlegung von Prozesskennzahlen usw.)

... modellierst und dokumentierst Prozesse

in unserer BPM-Software "Signavio"

... trägst dazu bei, die Kultur der

Operational Excellence zu gestalten und zu

etablieren

... moderierst Prozessentwicklungs-

Workshops

... übernimmst die Leitung von

verschiedenen Optimierungsprojekten

 

 

 

WirWir

... legen Wert auf ein abgeschlossenes Studium (Business Process Management,

Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur)

... erwarten von dir profunde Erfahrung in der Prozessoptimierung und Projektleitung,

schwerpunktmäßig in den Bereichen Produktion, Logistik, Qualität

... setzen Kenntnisse des BPMN-Modellierungsstandards voraus 

... legen Wert auf ausgeprägte analytische, konzeptionelle und lösungsorientiere

Fähigkeiten

... freuen uns über eine engagierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit

... wünschen uns eine empathische Person mit starkem Teamgedanken

... wünschen uns gute Englischkenntnisse mündlich und schriftlich 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Getzner Werkstoffe GmbHGetzner Werkstoffe GmbH

Human Resources, Frau Novka Richter

Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich

T +43-5552-201-0, Novka.Richter@getzner.com

www.getzner.comwww.getzner.com
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