
Teamleitung - Technische Planung (w/m/d)
Excited to grow your career?

AGRANA Starch is operating at 5 locations in Central and Eastern Europe and is a top manufacturer of customer-specific starch products
and bioethanol in Europe. We offer an excellent working atmosphere in a dynamic team and give you the opportunity to get involved in
challenging international projects as part of an Austrian company.

We value people, who strive for success and are eager to continuously grow. If you are looking for your next career move and are keen on
taking on new professional challenges, then AGRANA Starch could be the perfect workplace for you!

Am Standort Pischelsdorf mit rund 280 Mitarbeitern befindet sich neben der Weizenstärkeanlage auch Österreichs einzige
Bioethanolanlage. Nach Gewinnung von Weizenstärke und Weizengluten gehen die ungenutzt bleibenden Rohstoffbestandteile in die
Bioethanolerzeugung sowie in die Herstellung eines hochwertigen, gentechnikfreien Eiweißfuttermittels. Gemeinsam mit hochreinem CO2
werden in der Bioraffinerie konzentrierte Proteine und veredelte Stärkeprodukte hergestellt.

Für unser technisches Planungsteam sind wir derzeit auf der Suche nach einer/m TeamleiterIn.

Ihre neuen Aufgaben:

Sie sind für die Durchführung von Energieaudits sowie für die Planung, Ausarbeitung und Umsetzung von Investitionsprojekten
verantwortlich
Sie sind maßgeblich an der Evaluierung und an der Umsetzung von Optimierungsinvestitionsprojekten beteiligt
Als TeamleiterIn sind Sie für die stetige Weiterentwicklung Ihres Teams (4 Personen) zuständig
Sie koordinieren Planungstätigkeiten innerhalb der Abteilung und betreuen aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprozesse
Sie erstellen Abteilungs- und Energiemanagementberichte und wirken aktiv bei Projektkonzepten mit
Sie stellen Berechnungen und Simulationen zum Stoff- und Energiefluss im Werk bereit und koordinieren das technische Werks-
bzw. Investitionsreporting

Ihre aussagekräftigen Stärke:

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung (UNI, FH) und bringen mehrere Jahre Berufserfahrung in den Bereichen
Verfahrenstechnik/Thermodynamik/Anlagenbau/Maschinenbau mit
Sie sind durchsetzungsstark, redegewandt und besitzen ein Verhandlungsgeschick
Sie arbeiten gerne lösungsorientiert und an mehreren Projekten gleichzeitig
Sie sind ein/e TeamplayerIn und haben Erfahrung im Führen von Teams
Sie sind IT affin und können sich schnell in bestehende Programme (Kenntnisse in Prozesssimulation, AutoCAD und/oder SAP
wünschenswert) einarbeiten
Sie beeindrucken mit verhandlungssicheren Deutsch- & Englisch-Kenntnissen

Unser Angebot:

Eine anspruchsvolle Position in einem stabilen, wachsenden und familiären Arbeitsumfeld
Attraktive Weiterentwicklungs- sowie Weiterbildungsangebote in einem internationalen Konzern mit flexiblen Arbeitszeiten
(Gleitzeit) und der Möglichkeit der Nutzung von Home-Office
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von weiteren Benefits an (unter anderem: Essenszuschuss, Mitarbeiterfeiern, Teamevents,
Gesundheitsprogramme,…)
Das Mindestgehalt für diese Position liegt monatlich bei EUR 3.500, - brutto. Abhängig von Ihrer spezifischen Erfahrung besteht
die Bereitschaft zur marktkonformen Bezahlung. Das finale Gehalt klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontaktperson:

Martin Rabitsch

HR Manager

Tel: 0676 8926 13239

Find out more about AGRANA Starch.

We are very proud of our diverse workforce and attach great importance to equal opportunity and diversity. Therefore, we encourage
everyone regardless of age, disability, ethnicity, gender, religion or sexual orientation to apply.

https://www.agrana.com/en/about-us/segments-and-products/starch


Have we caught your interest? Then we look forward to receiving your application.

Confidentiality is guaranteed.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung unter: 
WWW.AGRANA.COM/HR

https://www.agrana.com/en/career/apply-now
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