
 

All hiring decisions at GG are made by evaluating individual qualificati ons, 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 legisla tion or regulations in the locations where we operate. 
GG will not tolerate discrimination or harassment based on any of these characteristics.  

VIENNA | POYSDORF | LINZ |  MIKULOV | BRECLAV | POHORELICE |  VELKE LEVARE | SINDELFINGEN | INGOLSTADT  

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

Entwicklungsingenieur funktionelle Komponenten (m/w/d) | 
POYSDORF, AT 
 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Poysdorf, Österreich, suchen wir einen Entwicklungsingenieur funktionelle Komponenten 

(m/w/d). 

 

IHR PROFIL 

 Abgeschlossene technische Ausbildung (Fachschule oder 

HTL Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik o.Ä.) 

 SAP- und CAD-Kenntnisse von Vorteil  

 Sehr gutes Sprachniveau in Deutsch und Englisch 

 Eine kommunikative, strukturierte und analytische 

Arbeitsweise sowie Flexibilität runden Ihr Profil ab. 

 

IHRE AUFGABEN 

 Entwicklung und Betreuung von Komponenten im 

automotiven Bereich 

 Betreuung der technischen Kundenkontakte 

 Betreuung von Entwicklungsprojekten im Haus und mit 

Lieferanten 

 Mitarbeit in der Erstellung und Abnahme von Produkt- und 

Prozessvalidierung 

 Termin- und Kostenverantwortung für Komponenten 

 Definition von geometrischen Vorgaben und 

Materialeigenschaften 

 Festlegung von Normvorgaben und Prüfvorschriften 

 Kontinuierliche Optimierung der konstruktiven Umsetzung 

sowie Mitarbeit an internen Konstruktionsrichtlinien und 

KVP-Wesen 

 

UNSER ANGEBOT 

 Attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 Intensive Einschulung mit Patensystem 

 Familiäre und offene Atmosphäre 

 Bezahlung lt. Kollektivvertrag mind. € 2.445,79 brutto pro 

Monat, marktkonforme Bezahlung je nach Qualifikation 

 

KONTAKT 

Isabella Fenz 

Gebauer & Griller 

Laaerstraße 145, 2170 Poysdorf, AT 

+43 (0)1 / 360 20 3247 

www.griller.at 

Wir, Gebauer & Griller, sind ein 

internationaler Hersteller von 

technologischen Lösungen im Automobil, 

im Aufzug und in der Industrie. Wir sind 

einer der führenden Lieferanten von 

elektronischen Kabeln und Kabelsätzen 

sowie von Drähten und Legierungen. 

Derzeit arbeiten weltweit mehr als 4.500 

MitarbeiterInnen in der GG Family. 

 

http://www.griller.at/
https://www.griller.at/de/karriere/offene-stellen/job-offer/?job=174
https://www.griller.at/de/karriere/offene-stellen/job-offer/?job=174

