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(Jn 49516) / Arbeitsort: Graz, Steiermark

Unser Kunde aus dem Bereich Anlagen- und Maschinenbau erweitert sein Team um einen

Projektingenieur mit dem Fokus auf den Vertrieb. 

Wir suchen Verfahrenstechniker mit erster Berufserfahrung, die gerne mit Zahlen und

Daten arbeiten. Speziell Kraftwerksanlagen sollten dein Interesse wecken, denn du wirst

sie begehen und vermessen. Du bereitest für jeden Kunden das passende technische und

�nanzielle Angebot vor und gestaltest dabei in enger Zusammenarbeit auch den

Projektterminplan. 

Werde Teil einer auf nachhaltigem Wachstum orientierten Atomsphäre und verstärke das

bestehende Team mit deiner Leidenschaft für den Maschinen- und Anlagenbau.

Verfahrenstechniker (m/w/d)  
Vertriebsa�ne Projektingenieure im Anlagenbau

Deine zukünftige Rolle

Du erstellst Angebote, Kalkulation und Terminpläne für Anlagenprojekte

Dein Know-How �ießt in die Vertragsgestaltung mit ein und du nimmst an Verkaufs-
und Vertragsverhandlungen teil

Du stimmst dich mit den internen Fachabteilungen eng ab, wie etwa der Konstruktion,

Entwicklung oder Einkauf

Im Rahmen der Angebotserstellung koordinierst du dich auch mit LieferantInnen und

KundInnen

Bei Kundenbesuchen und Anlagenbegehungen zeigt sich deine praktische Seite

(Aufnahme von Maßen, Erhebung des Ist- und Soll-Zustandes, etc.)
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Das Besondere an dieser Position

Wenn Du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung mit hoher Eigenverantwortung

in einem international tätigen, sehr renommierten Unternehmen bist, freuen wir uns auf

Deine Bewerbung. Du wirst Teil eines Teams, in dem gegenseitige Unterstützung und ein

starker Zusammenhalt maßgebliche Werte sind. Spannende internationale

Anlagenbauprojekte mit hohem Innovationsgrad runden dieses attraktive Angebot ab.

Neben einer Einschulung im Job und rasche Mitarbeit bei Projekten und Aufträgen warten

noch langfristige Entwicklungsmöglichkeiten auf Dich.

Bene�ts

Erreichbarkeit

Arbeitszeit

Essen

Handy

Parkplatz

Gesundheit

Laptop

Weiterbildung

Mitarbeiterrabatte

Gehaltsspanne

Mindestgehalt 
EUR 3003,80 brutto / Monat (auf Vollzeitbasis)

Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (FH, TU) vorzugsweise mit

Schwerpunkt Verfahrenstechnik
Maschinen und Anlagen sind dir nicht fremd - du hast bereits erste Berufserfahrung
(bestenfalls mit Kraftwerksanlagen)

In deinem Werkzeugko�er be�nden sich außerdem MS-O�ce Kenntnisse (insbsondere

MS-Teams) sowie sehr gute Englischkenntnisse
Du überzeugst mit einer selbstständigen, strukturierten und sorgfältigen Arbeitsweise

Dein Team zählt auf dich und freut sich auf kommunikationsstarke Unterstützung, die

auch gerne international auf Reisen ist

Erfahrung mit SAP rundet dein Pro�l ab
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Tatsächliches Gehalt 
Zwischen EUR 3003,80 und EUR 4200 brutto / Monat je nach Quali�kation und Erfahrung

Wenn du in dieser Position eine Herausforderung siehst, bewirb dich online. Der zuständige

Ansprechpartner, Alexander Harrer, alexander.harrer@epunkt.com, wird sich umgehend

mit dir in Verbindung setzen. Wenn Datenschutz deine Leidenschaft ist, kannst du dich

gerne zu unseren Datenschutzbestimmungen informieren.

Finden mit epunkt

Über uns

Jobs

Standorte

Kontakt

epunkt GmbH
Harrachstraße 6, Atrium
4020 Linz
+43 732 61 12 21
o�ce@epunkt.com
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