
 

   

 From nature to ingredients® 

Jungbunzlauer ist einer der weltweit führenden Hersteller von biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen auf 

natürlicher Basis. Diese tragen dazu bei, dass die Produkte unserer Kunden gesünder, sicherer und 

nachhaltiger sind und nicht zuletzt besser schmecken. Schlanke Strukturen, flache Hierarchien und kurze 

Entscheidungswege machen uns besser, schneller und kundennäher.  

 

Unsere Mitarbeiter gestalten unseren Erfolg aktiv mit und Ihre Leistungen sind die Basis für unser 

weltweites und gesundes Wachstum. Bei uns arbeiten begeisterte Menschen mit Herz und Leidenschaft, 

die das Unternehmen gemeinsam nachhaltig weiterentwickeln. Die Investition in die Fähigkeiten dieser 

Menschen hat uns erfolgreich gemacht. 

 

   

 Im Zuge der Expansion unserer Produktionsanlage bei Laa an der Thaya suchen wir einen  

   
 Junior Projektleiter Maschinenbau (m/w/d)  

   

 

 

Wir wenden uns vorrangig an Absolvent/innen einer HTL Matura Maschinenbau für folgende Aufgaben: 

 

Ihre Aufgaben 

• Sie erstellen Pläne in Absprache mit den Projektleitern und Produktionsverantwortlichen 

• Sie sind für die Ausführung von Planänderungen und deren Überprüfung verantwortlich 

• Nach entsprechender Einarbeitungszeit werden Sie als Unterstützung der Projektleiter bei der 

Erneuerung und Optimierung von bestehenden Anlagen eingesetzt 

• In der anschließenden Qualitätskontrolle der umgesetzten Projekte ist ihr technisches Know-How gefragt 

 

Ihr Profil 

• Sie haben die HTL Matura Bereich Maschinenbau abgeschlossen und sind startbereit 

• Ihr technisches Interesse liegt vor allem im Anlagenbau und in der Planung von Anlagen 

• Sie besitzen sehr gute AutoCAD Kenntnisse, idealerweise auch AutoCAD Plant 3D 

• Ihre Leistungs- und Ergebnisorientierung gepaart mit Durchsetzungsvermögen zeichnet Sie aus 

• Sie sind eine offen kommunizierende und bodenständige Persönlichkeit mit Teamgeist 

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut 

 

Ihre Zukunft 

Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit fachlich herausfordernden 

Aufgaben in einem sicheren Unternehmen in der Region.  

Das Bruttomonatsgehalt für diese Position beträgt € 2.200,- für den Einstieg. Zusätzlich bieten wir weitere 

Sozialleistungen eines großen Unternehmens wie Essenszuschuss, Lebensversicherung, freiwilliges 

Fahrtgeld und entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Ihr Kontakt 

Finden Sie diese Aufgabe spannend und genau richtig für Sie? Möchten Sie Teil unseres erfolgreichen 

Teams werden? Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung online hier auf der Website oder unter 

bewerbungen.at@jungbunzlauer.com.  

 

Jungbunzlauer Austria AG, Werk Pernhofen, AT-2064 Wulzeshofen 

 

Wir arbeiten im Team. Wir streben nach Spitzenleistungen. Wir übernehmen Verantwortung. Wir sind engagiert. 
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