
Veolia erbringt umweltgerechte Lösungen in Wasser-, Energie- und Abfall-
management. In Kundl/Schaftenau suchen wir für eine Festanstellung eine/n 
zuverlässige/n kunden- und sicherheitsorientierte/n

Automatisierungstechniker (w/m)  
Sie sind für die Instandhaltung, Störungsbehebung und Projektmitarbeit, unter 
Beachtung der GMP- und HSE-Richtlinien, im Bereich der zentralen Was-
seraufbereitungsanlagen vorwiegend auf Prozessleitsystem Siemens S7 und 
PCS7 zuständig.  
Sie verfügen über einen Lehrabschluss als Betriebselektriker, Mechatroniker 
und konnten bereits 3 Jahre Erfahrung sammeln, idealerweise im Bereich Pro-
zessleittechnik.

Mechaniker / Schlosser / Mechatroniker (w/m)  
Sie sind zuständig für die Wartung, Reparaturen und Instandsetzung der tech-
nischen Anlagen sowie deren ständige Beobachtung  mit dem Ziel, Verände-
rungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Minimierung von tech-
nischen Ausfällen zu veranlassen bzw. zu beheben.  
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Mechaniker / Schlos-
ser / Mechatroniker oder Vergleichbares mit vorzugsweise mehrjähriger Berufs-
erfahrung in der Industrie.

Messtechniker mit Schwerpunkt Reinraumtechnik (w/m)  
Im Bereich Engineering und Maintenance wickeln Sie unter Beachtung der gül-
tigen Qualitäts- und Sicherheits-Richtlinien messtechnische Aufgaben kosten- 
und termingerecht ab.   
Sie organisieren und führen Qualifizierungstätigkeiten im GxP-Umfeld, für tech-
nische Anlagen, Anlagenteile bzw. Geräte, nach internationalen Vorschriften 
und Normen durch.  
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung vorzugsweise 
Elektronik, Messtechnik oder Mechatronik (Lehre, Meister, HTL, Fachhoch-
schule etc.) und haben mehrjährige Berufserfahrung.

HSE-Manager (w/m)  
Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung, Implementierung und Aufrechter-
haltung der HSE-Programme, die Durchführung von Audits, Rundgängen und 
Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, HSE-Trainings, Evaluierung, Risiko-
analysen, HAZOPs, Sicherstellung der Rechtskonformität, diverse Reporting-
tätigkeiten (international und lokal).  
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung mit Schwer-
punkt Maschinenbau o. Ä. (HTL oder höher) und können eine mehrjährige Be-
rufserfahrung in einer vergleichbaren Rolle in einem hochregulierten Arbeitsum-
feld (idealerweise verfügen Sie über GMP-Erfahrung) vorweisen.
Wir werden Einstufung und Gehalt auf Grundlage Ihrer fachlichen und persön-
lichen Kompetenz marktkonform vereinbaren. Für Bewerberinnen und Bewer-
ber aus Österreich sind wir gesetzlich verpflichtet, das Mindestgrundentgelt 
gemäß Einstufung nach Kollektivvertrag bekannt zu geben. Dieses liegt positi-
onsabhängig ab € 33.509,28 – € 45.000,00 brutto pro Jahr.
Fühlen Sie sich angesprochen?   
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-
Mail an barbara.turner@veolia.com


