
 

Getzner Werkstoffe ist der führende Experte für Erschütterungsschutz und

Schwingungsisolierung. Die eigens entwickelten Werkstoffe und Produkte kommen

weltweit zum Einsatz: bei Ausbau und Modernisierung von Schienennetzen und

Bahnverkehr, für Immobilienprojekte und Bauakustik, in Industrieanlagen bis hin zu

Präzisionsgeräten. Die innovativen Lösungen machen unsere Welt und unser Leben

ruhiger, komfortabler und nachhaltiger. Die Entwicklung und Produktion erfolgt in

Österreich im Herzen Europas, mit 10 eigenen Niederlassungen sind wir rund um den

Globus tätig. Als Traditionsunternehmen und Teil der Getzner Gruppe leisten wir so seit

über 50 Jahren unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Junior Product Manager (m/w/d)
für unser Headquarter in Bürs, Österreichfür unser Headquarter in Bürs, Österreich

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
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DUDU

erstellst Marktanalysen sowie Markteinführungskonzepte für unsere Produkte

recherchierst Markt- sowie Kundenanforderungen und unterstützt bei der Entwicklung

einer auf die Ergebnisse ausgerichteten Produktstrategie

übernimmst das Produkt-Lifecycle-Management und Portfoliomanagement für definierte

Produktgruppen

koordinierst Marketing- sowie Kommunikationsmaßnahmen

wirst von einem erfahrenen Product Manager betreut und kannst dich dadurch

mittelfristig (ca. 2 Jahre) selbst zu einem Produktmanagement-Experten entwickeln

-

-

-

-

-

WIRWIR

bauen auf deine kreativen Ideen, deine Eigeninitiative und dein frisches Out-of-the-box-

Denken am Puls der Zeit - deine Meinung ist bei uns gefragt

sind begeistert, wenn du (bau-)technisches Interesse mitbringst

wünschen uns Marketing-Skills und eine Persönlichkeit die sich in der digitalen Welt zu

Hause fühlt

möchten an dieser Position eine kommunikative und leidenschaftliche Kollegin oder einen

Kollegen

sehen einen guten, höheren Abschluss (z.B. an einer HTL oder FH) sowie sehr gute

Englisch-Kenntnisse als hilfreich an
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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
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