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 prämierten Fleisch- und Wurstwaren, produziert und veredelt auf modernsten Anlagen, geben uns weiteren Rückenwind. Derzeit wachsen wir um mehr als 30.000 m2 und suchen dich für den weiteren
gemeinsamen Weg in die Zukunft:

JUNIOR/SENIOR PROJEKTMANAGER/IN
(VOLLZEIT)
DEINE AUFGABEN:
Du übernimmst die Konzeption, das Management und Controlling von laufenden und künftigen Projekten in der gesamten Unternehmensgruppe und
übst Verantwortung über Kosten, Termine und Qualität für die von dir betreuten Vorhaben aus. Zudem begleitest du unterschiedliche Projekte und leitest
diese je nach Erfahrungshintergrund selbstständig oder gemeinsam mit der Projektleitung zu folgenden Themen z.B. Beschaffung und Implementierung
von Produktionsmaschinen, Optimierung von Logistikkonzepten und Automatisierungslösungen, Expansions- und Vertriebsprojekte. Ressourcenmanagement, das Reporting und die Dokumentation in der Projektarbeit runden zudem dein Aufgabengebiet ab.
DEIN PROFIL:
Du hast ein (fast) erfolgreich abgeschlossenes Studium oder einen HTL Abschluss mit (mehrjähriger) Berufserfahrung und möchtest die Bereiche Technik
und Wirtschaft in der Praxis durch dich lebendig werden lassen? Wenn du als Junior mit deinem Engagement in das Aufgabengebiet hineinwachsen
möchtest oder bereits über mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement und /oder technischen Projektabwicklung verfügst, dann bist du mit uns
gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft. Dein gutes betriebswirtschaftliches Grundverständnis sowie deine Freude und Überzeugungsfähigkeit durchsetzungsstark in interdisziplinären Teams strukturiert zu arbeiten, helfen dir bei uns rasch deinen optimalen Platz zu finden.
UNSER ANGEBOT:
Bei uns ist das Familienunternehmen jeden Tag spürbar und du triffst nicht nur in der hauseigenen Kantine sondern auch in den einzelnen Unternehmensbereichen 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 (Junior) und 60.000 Euro (Berufserfahrung) - gerne kannst du aber im persönlichen Gespräch deine
Besonderheiten dazu hervorheben und wir vereinbaren gemeinsam das endgültige Gehalt.

INTERESSE? Bewirb dich ganz einfach und schnell über unsere Quick Bewerbung:
https://karriere.greisinger.com
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

