
 

Technik von Künz schafft einzigartige Lösungen in den Bereichen Containerkrane  

und Sondermaschinenbau sowie Ausrüstungen für Wasserkraftwerke,  

die international begeistern. Unser Team verbindet die Leidenschaft für Innovation,  

das engagierte Miteinander und vor allem die Freude am gemeinsamen Erfolg. 

 

Gestalten auch Sie unseren Erfolg mit und werden Sie Teil des Künz Teams. 

 

MITARBEITER TECHNOLOGIE UND QUALITÄTSTECHNIK (M/W) 
 

WAS SIE TUN 
 

 Sie verantworten die kontinuierliche Verbesserung unserer Fertigungs-

Technologien (Vermessung, Korrosionsschutz und Schweißtechnik) und stellen 

die Anforderungen an unsere Produktqualität sicher. 

 Dafür arbeiten Sie eng mit den Kollegen aus Produktion, Konstruktion, 

Entwicklung, Standardisierung und technischem Einkauf zusammen. 

 Sie sorgen für einen Technologietransfer zwischen unseren firmeneigenen 

Produktionsstätten (in Hard, Groß St. Florian und Kechnec) und verschiedenen 

Zulieferern. 

 Sie initiieren interne Projekte in der Fertigungstechnologie und der Produktions-

Technik und setzen diese zielstrebig um. 

 Mit Ihrer Fachexpertise werden Sie von unseren Projektleitern im Vertrieb in die 

Vertragsprüfung und Abnahmen unserer Anlagen beim Kunden eingebunden. 

 

 

WAS SIE MITBRINGEN 
 

 Sie haben entweder eine abgeschlossene technische Ausbildung (Fachschule, 

HTL, FH oder TU) oder sind bereits Fachmann mit spezifischer Berufserfahrung 

in diesem Aufgabengebiet. 

 Sie schätzen ein breites technologisches Basiswissen gepaart mit der 

Möglichkeit, sich in einer der genannten Technologien zu spezialisieren und 

verstehen es, standortübergreifend mit Menschen zu kommunizieren. 

 Sie verfügen über eine proaktive, selbständige Arbeitsweise, sind ehrgeizig und 

belastbar und legen auch gerne selbst mal Hand an. 

 Sie haben gute Englisch-Kenntnisse (in Wort und Schrift) und eine internationale 

Reisetätigkeit im Umfang von ca. 30 % reizt Sie. 

 

 

WAS UNS AUSMACHT 
 

 Wir sind Technologieführer. Um das zu bleiben, dürfen Sie bei uns tief in die 

unterschiedlichen Fertigungstechnologien eintauchen, tüfteln, Ihre Ideen zur 

weiteren Optimierung von Abläufen einbringen und federführend bei Projekten 

mitarbeiten. 

 Wir geben Ihnen den Raum, sich in einem Team von qualifizierten Technikern 

weiter zu entwickeln. Je nach Ausbildungsstand bereiten wir Sie entweder 

gründlich auf Ihr Aufgabengebiet vor oder unterstützen Sie durch 

Fachkongresse sowie interne und externe Weiterbildungen. 

 Viele unserer Anlagen sind Unikate. Technische High-End-Lösungen sind unsere 

Zukunft und in diese investieren wir. 

 Bei uns läuft´s nicht nach Schema F: Wenn Sie die fachliche Abwechslung und 

Herausforderung lieben, sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wir unterliegen dem Kollektivvertrag 

(KV) für Maschinen- und 

Metallwarenindustrie.  

Ihre Vergütung liegt jedenfalls über 

KV. Sie ergibt sich aus Ihrer 

Qualifikation sowie Berufserfahrung. 

 

Haben Sie noch Fragen? Dann 

kontaktieren Sie gerne Ihre 

Ansprechpartnerin, Frau Karin 
Mühlangerer, unter  

+43 5574 / 6883 - 718. 

 

Spricht Sie das an? Dann freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung über unsere 

Homepage 

https://www.kuenz.com/de/karriere/jobs/ 


