
 

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 whe re we operate. 
GG will not tolerate discrimination or harassment based on any of these characteristics.  

VIENNA | POYSDORF | MIKULOV | POHORELICE |  GLIWICE |  SINDELFINGEN |  INGOLSTADT  

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

Validierungstechniker Prüflabor (m/w/d) | POYSDORF, AT  
 
 

 
IHR PROFIL 

• Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH), 
vorzugsweise Kunststofftechnik, Werkstofftechnik, 
Elektrotechnik 

• Erfahrung im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln 
wünschenswert, Laborpraxis von Vorteil  

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Kommunikative, zuverlässige Persönlichkeit mit guter 
Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit 

• Hohes analytisches Denkvermögen 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Lösungsorientiert, kreativ und proaktiv 

 

IHRE AUFGABEN 

• Mitarbeit in Entwicklungsprojekten 

• Entwicklungsbegleitende Prüfung von neuen Kabeln 
und Leitungen 

• Selbständige Prüfplanung in Abstimmung mit den 
Entwicklungsabteilungen 

• Durchführung und Dokumentation von Prüfungen im 
Rahmen der Validierung und Requalifizierung oder 
zur Abklärung von technischen Problemen 

• Mitarbeit bei der Entwicklung und Dokumentation von 
neuen Prüfmethoden 

• Zusammenarbeit mit externen Prüfinstituten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen 

 

 
UNSER ANGEBOT 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
im Team 

• Abwechslungsreiches, kreatives Aufgabengebiet in 
familiärer und offener Atmosphäre 

• Innovatives, modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten (Mobile Work) 

• Internationales und eigentümergeführtes 
Unternehmen, welches stark expandiert  

• Attraktive Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

• EAP - Employee Assistance Program 
(https://eap.world/eap-fuer-beschaeftigte/) 

• Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet das 
Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Gemäß 
unseres Kollektivvertrags liegt dieses bei 
Euro 2.751,84. Das tatsächliche Gehalt richtet sich 
nach Ihrer Qualifikation und Vorerfahrung und wird in 
einem persönlichen Gespräch vereinbart.  

 

KONTAKT 

Sonja Schinagl 

HR Business Partner 

Muthgasse 36, 1190 Vienna 

+43(0)1/36020 1466 

Wir, GG Group, sind eine internationale 

Unternehmensgruppe in Familienbesitz, 

die hochqualitative und technologisch 

anspruchsvolle Kabel und 

Leitungssysteme für die Energie- und 

Datenübertragung im Automotive- und 

Industrieumfeld entwickelt und herstellt. 

Wir arbeiten mit Leidenschaft, Inspiration 

und voller Energie, um die beste Lösung 

für unsere Kunden zu entwickeln und zu 

liefern, wo immer sie uns brauchen. 

https://eap.world/eap-fuer-beschaeftigte/)

