
 

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und Hartstofftechnologien. Das Privatunternehmen 

mit Sitz in Mamer, Luxemburg, beschäftigt weltweit über 6.000 Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten und über 60 

Vertriebsniederlassungen. 

Wir suchen ambitionierte, passionierte und zukunftsorientierte Mitarbeiter, die unsere Teams bereichern und zu unserem Erfolg 

beitragen. Im Gegenzug bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Ideen und Karrieren in einer dynamischen und 

internationalen Gruppe zu entwickeln. Werden Sie Teil des CERATIZIT-Teams und beginnen Sie Ihre Karriere als: 

 

Anwendungstechniker (m/w) 
CERATIZIT Austria GmbH, Reutte, Österreich 
 

Ihre Aufgaben 
 

•Als echter Werkzeug-Experte beraten Sie den Kunden in allen technischen Fragen und unterstützen unsere 

Außendienstmitarbeiter vor Ort 

•Sie machen technische und wirtschaftliche Vorteile unserer Produkte deutlich 

•Sie führen vor Ort Versuche und Tests durch 

•Sie unterstützen Neuentwicklungen und deren Erprobung am Markt 

•Sie halten Produktpräsentationen, erstellen Verkaufsunterlagen und schulen Kunden in der richtigen Handhabung unserer 

Werkzeug-Lösungen 

•Sie finden Lösungen für Zerspanungsprobleme und unterstützen bei Reklamationsbearbeitungen 

•Bei der technischen Ausarbeitung von Werkzeuglösungen sind Sie maßgeblich beteiligt 
 

Ihr Profil 
 

•Sie haben ein Studium mit Schwerpunkt Maschinenbau/Zerspanung erfolgreich abgeschlossen oder können einen HTL-Abschluss 

(Fachrichtung Maschinenbau) mit einschlägiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Ausbildung in einem Metallberuf mit 

langjähriger einschlägiger Berufserfahrung vorweisen 

•Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich Zerspanung, Erfahrungen in der CNC-Programmierung sind von Vorteil 

•Sie besitzen betriebswirtschaftliches Wissen und Kenntnisse des Projektmanagements  

•Sie sind kommunikativ, kontaktfreudig und können sich selbst gut organisieren 

•Sie haben gute MS-Office Kenntnisse und können gut präsentieren 

•Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse; eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil 

•Sie sind bereit, regelmäßig beruflich zu reisen 
 

Wir bieten:  
 

•Verantwortungsvolle Aufgaben, ein dynamisches Team und ein sehr gutes Betriebsklima 

•Ein sicherer Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen 

•Eine intensive Einarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung 

•Täglich frische und gesunde Verpflegung 

•Wechselnde Bildungsangebote bis hin zu Sportangeboten 

•Betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 
 
Wir sind in Österreich gesetzlich verpflichtet in jeder Stellenausschreibung ein Mindestentgelt anzugeben. Für diese Position beträgt dies nach 

Kollektivvertrag Metall (F) mindestens € 37.861,74 pro Jahr. Selbstverständlich sind wir bereit, je nach Ihrer Erfahrung und Qualifikation, diesen 

Wert zu überzahlen und legen das tatsächliche Gehalt in einem gemeinsamen Gespräch fest. 

 

Sie möchten wirklich etwas bewegen? Dann möchten wir Sie kennenlernen! 

 
Stefanie Schmeiser - HR Manager 

Metallwerk-Plansee-Str. 71, A - 6600 Reutte 

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über www.plansee-group.com 


