
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dein Profil: 
• Du bist ein Zukunftsformer – mit Kopf, Hand 

und Herz sowie ein Teamplayer. 

• Du hast eine technische Ausbildung (HTL; 
Fachschule o.ä.) und mehrjährige, einschlä-
gige Berufserfahrung. 

• Du verfügst idealerweise über Kenntnisse im 
Projektmanagement und hast erste Füh-
rungserfahrungen gesammelt.  

• Du begegnest Menschen auf Augenhöhe und 
kommunizierst wertschätzend. 

• Du hast Lust auf globale Zusammenarbeit 
(speziell EU, USA). 

• Du bist bereit dich persönlich und fachlich 
weiterzuentwickeln. 

 

Deine Aufgaben: 
• Du hast Lust dich mit den verantwortlichen 

Schnittstellenbereichen Produktion, Logistik, 
Vertrieb und Einkauf abzustimmen und ge-
meinsam weiterzuentwickeln. 

• Du verantwortest standortübergreifend (inter-
national) die Entwicklung und Auslegung von 
Verpackungen und steuerst das Team der 
Verpackungstechnik. 

• Du bewertest neue Verpackungsmaterialien 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit/Kosten und in-
tegrierst diese in der Wertschöpfungskette. 

• Du bringst deine Expertise bei Kundenpro-
jekten (intern & extern) ein. 

• Du hast Interesse die Prozesse der Verpa-
ckungstechnik zu optimieren und in Zusam-
menarbeit mit der IT im ERP System abzubil-
den. 

Das klingt genau nach DEINEM Job?  
Dann bewirb dich unter: jobs.welser.com 
 

Noch Fragen? 
Gabriele Theuerkauf • Recruiting Österreich • job_at@welser.com 

 

Das bieten wir dir: 
 

• eine Einschulungsphase und Weiterbildungsmöglichkeiten, um deine Potenziale zu entfalten. 

• eine attraktive Vergütung auf Basis des Kollektivvertrages der metalltechnischen Industrie – für diese 
Position ist ein Mindestgehalt von € 3.093,91 brutto monatlich vorgesehen. Je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. 

• vielfältige After Work-Angebote, zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen in der Region und gemein-
same Events. 

• anspruchsvolle und innovative Aufgaben in einem stabilen Familienunternehmen. 

• eine gelebte DU-Kultur und Teamgeist auf allen Ebenen. 
 
Weitere INFOS:  
https://www.welser.com/arbeitswelt/arbeiten-bei-welser 

Technologieverantwortlicher 
Verpackung (m/w/d) 

Wir sind Welser Profile – ein 2.350 Menschen starkes Familienunternehmen, das mit Herz 
und Knowhow Spezialprofile aus Stahl produziert – für unsere Kunden rund um die Welt! 
Seit mehr als 350 Jahren sind wir immer am Puls der Zeit. Unser Erfolgsgeheimnis? Wir 
haben nicht nur ein ausgezeichnetes Produkt, sondern auch ein großartiges Team.  

 

WIR SUCHEN DICH  
am Standort Gresten 
 
 

 


