
Als 100% Familienunternehmen in 2. Generation im Bezirk Perg (OÖ) stellen wir als Leitbetrieb in 
der Region seit 40 Jahren Qualitätslebensmittel aus Österreich für über 50 Länder weltweit her. 
Unsere rund 600 Mitarbeiter/innen geben jeden Tag ihr Bestes und unsere fortwährend prämier-
ten Fleisch- und Wurstwaren, produziert und veredelt auf modernsten Anlagen, geben uns weite-
ren Rückenwind. Derzeit wachsen wir um mehr als 30.000 m2 und suchen dich für den weiteren 
gemeinsamen Weg in die Zukunft: 

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

INTERESSE? Bewirb dich ganz einfach und schnell mit unserer Quick Bewerbung:

www.karriere.greisinger.com

JUNIOR IT-PROJEKTMANAGER/IN 
(TEIL- ODER VOLLZEIT) 
DEINE AUFGABEN:

Du wirst gemeinsam in einem Team aus IT- und Technik Kollegen/innen beginnend beim Inbetriebnehmen unseres neuen u. a. vollautomatisierten 
Hochregallagers unterstützen und begleiten. Zudem kannst du in diversen unternehmensübergreifenden Projekten mit Schnittstelle Digitalisierung 
und Robotik bereits deine ersten Erfahrungen einbringen, diese ausbauen und aktiv in der Praxis mitarbeiten. Nach einer fundierten Einarbeitung 
übernimmst du in Abstimmung mit deinen Interessen nach und nach eigene Aufgabenbereiche u. a. Unterstützung bei der Projektabwicklung, 
Monitoring und Steuerung sowie Planung und Umsetzung von Prozessen

DEIN PROFIL:

Du hast einen erfolgreichen HTL oder Fachhochschul-/Uniabschluss und möchtest nun die Theorie aus Technik und IT in der Praxis durch dich leben-
dig werden lassen? Auch mit abgeschlossener Lehre und Praxiserfahrung bist du gerne bei uns willkommen. Wenn du neben EDV-Basiskenntnisse in 
Server-Client oder Netzwerk verfügst und es dir Freude macht in Projekten den Überblick für deine Teilaufgaben zu behalten, dann bist du mit uns 
gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft.

UNSER ANGEBOT:

Bei uns ist das Familienunternehmen jeden Tag spürbar und du triffst nicht nur in der hauseigenen Kantine sondern auch in den einzelnen Unter-
nehmensbereichen die Familie Greisinger als Kollegen.  Mit dieser sehr attraktiven Position im Bezug auf die Mitgestaltung und Optimierung eines 
großen mittelständischen Unternehmens, ist für deine persönliche Entwicklung in modernstem Arbeitsumfeld und Homeoffice-Möglichkeit alles 
vorhanden. 
Wir bieten dir ein Jahresbruttogehalt ab 46.000 Euro (Vollzeitbasis) - gerne kannst du aber im persönlichen Gespräch deine Besonderheiten dazu 
hervorheben und wir vereinbaren gemeinsam das endgültige Gehalt. 


