
 

   

 From nature to ingredients® 

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

natürlicher Basis. Leidenschaft für unsere Produkte und ein sehr gutes Verständnis der Bedürfnisse 

unserer Kunden zeichnen uns aus. Schlanke Strukturen, flache Hierarchien und kurze 

Entscheidungswege machen uns besser, schneller und kundennäher.  

 

Unsere Mitarbeiter gestalten unseren Erfolg aktiv mit und 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. 

 

   

 Für unsere industrielle Produktionsanlage bei Laa an der Thaya suchen wir einen   

   
 Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)  

   

 

 

Wir wenden uns vorrangig an Universitätsabsolvent/innen der Studienrichtungen Elektrotechnik 

idealerweise mit Projekterfahrung im industriellen Produktionsumfeld für folgende Aufgaben: 

 

Ihre Aufgaben 

• Sie erstellen die elektrische, mess- und regeltechnische Versorgungen in Prozessanlagen 

• Sie übernehmen Angebots-Spezifizierung, -Einholung und -Controlling 

• Sie verantworten die hochqualitative Ausführung unserer Anlagen und übernehmen eigenständig die 

Baustellenkoordination 

• Sie verantworten die Qualitätskontrolle Ihrer Projekte und setzen entsprechende Schritte zur 

Optimierung 

• Sie arbeiten eng mit Spezialisten aus anderen Bereichen des Unternehmens und externen Partnern 

zusammen 

 

Ihr Profil 

• Sie haben ein abgeschlossenes Diplom oder PhD Studium Elektrotechnik  

• Sie haben idealerweise Projektleitungserfahrung im industriellen Anlagenbau  

• Projektteams zu führen, Projektpläne zu erstellen und termingerecht umzusetzen liegt Ihnen im Blut 

• Ihre strukturierte, detailgenaue Arbeitsweise und technische Kreativität zeichnen Sie aus 

• Sie agieren als teamorientierte und bodenständige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie IT-Kenntnisse setzen wir voraus 

 

Ihre Zukunft 

• Ein herausfordernder Aufgabenbereich in einem der weltweit innovativsten Unternehmen der Branche  

• Bruttomonatsgehalt von mind. € 2.900,-, mit Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend Ihrer 

Qualifikation 

• Bei Bedarf eine möblierte Dienstwohnung in Laa/Thaya  

• Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten eines großen Unternehmens wie Essenszuschuss, 

Lebensversicherung, freiwilliges Fahrtgeld, etc 

 

Ihr Kontakt 

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

Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 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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