
  
Knickarmkrane, die tonnenschwere Container stemmen. Hydraulische Greifarme, die meterdicke Baumstämme 
stapeln. Hubarbeitsbühnen, die kilometerlange Leitungen spannen. All das und noch vieles mehr bietet das 
PALFINGER-Portfolio – denn wir liefern weltweit die innovativsten, zuverlässigsten und wirtschaftlichsten Hebe-

Lösungen für vielfältigste Nutzfahrzeuge und Arbeitsbereiche. 
 
Wir wachsen weiter und heben unsere Leistung immer wieder auf ein neues Level, aktuell vor allem im Tuning Center 
in der Business Unit Kran. Dafür brauchen wir Verstärkung mit Erfahrung, Herz und Verstand – wir suchen dich am 
Standort Köstendorf für die Palfinger Europe GmbH als 

 

MitarbeiterIn technische Dokumentation 
Tuning Center Ladekran  
 
Packen wir’s an – das sind deine Aufgaben: 

 Durch dein spezielles Augenmerk auf die technische Dokumentation beteiligst du dich maßgeblich an 
Sonderprojekten. 

 Dazu gehören die Erstellung von auftragsbezogenen technischen Informationsblättern und Hydraulikplänen sowie 
Bedienungsanleitungen. 

 Schlussendlich koordinierst du die Dokumentationspakete von Projektkranen und arbeitest sie in unser 
hausinternes PALDESK ein. 

 Eine intensive und gute Zusammenarbeit mit der Dokumentationsabteilung und anderen Schnittstellen sind eine 
Selbstverständlichkeit für dich. 

 
Daumen hoch – das ist dein Profil: 

 Technische Ausbildung (HTL Fachrichtung Maschinenbau, FH) 
 Fundiertes technisches Verständnis 
 CAD Kenntnisse: CREO, EPlan oder vergleichbare Programme 
 Hydraulikkenntnisse von Vorteil 
 SAP Kenntnisse wünschenswert 
 Englischkenntnisse von Vorteil 
 Analytisches und übergreifendes Denken, der richtige Mix aus Teamarbeit, Eigeninitiative, Kreativität und 

Problemlösungsgeschick. 
 
Wir heben nicht nur, wir heben uns auch ab: 

Denn der Kern unserer Unternehmenskultur ist das Credo „Leidenschaft für Höchstleistungen“. Engagement, 
Ideenreichtum und interdisziplinäre Kompetenz führen bei uns nicht nur zum besten Ergebnis – sie zahlen sich 
natürlich auch aus. Bei entsprechender Expertise und Erfahrung darfst du bei PALFINGER mit einer 
ertragreichen Entlohnung rechnen!  
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt der Metalltechnischen Industrie beträgt € 34.826,54 (38,5 h) pro Jahr. 

 
Dazu kommt, dass du bei uns deine Potenziale frei entfalten und deine Kompetenzen stetig weiter ausbauen kannst – 
und das sogar international, denn wir sind auf allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und setzen auf einen 
länderübergreifenden Wissens- und Erfahrungstransfer. Last but not least liegt uns auch dein persönliches Wohl am 
Herzen – deshalb gehören flexible Arbeitszeiten, zahlreiche Sozialleistungen und ein durchdachtes 
Gesundheitsmanagement ebenfalls zu deinen Vorteilen bei Palfinger. 
 
Du hast vorab noch Fragen? Wir beantworten sie dir gerne: 

Christian Falkner, T +43 6216 7660-85307 | Birgit Schaarschmidt, T +43 6216 7660-85807 
Schon jetzt freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – sie erreicht uns am besten per E-Mail: 
jobs.peu@palfinger.com 
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