Austro Engine, ein Unternehmen der Diamond Gruppe, ist in der Entwicklung, Produktion
und Vermarktung innovativer Flugantriebssysteme tätig und sucht zur Verstärkung des
Teams in Wiener Neustadt ab sofort eine(n) hoch motivierte(n) und engagierte(n)

KFZ-Motorentechniker (m/w/x)
Ihr anspruchsvolles Aufgabengebiet umfasst:
•

Arbeiten an luftfahrtzugelassenen Motoren und Bauteilen nach Richtlinien

•

Erstellung notwendiger Dokumentationen

•

Bewertung von Bauteilen auf Wiederverwendbarkeit mit Hilfe von Prüfverfahren

Sie erfüllen folgende Anforderungen:
•

Abgeschlossene technische Berufsausbildung (KFZ-Techniker von Vorteil)

•

Berufserfahrung von Vorteil

•

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

•

Genaue Arbeitsweise

•

Kenntnisse im Part 21/Part 145 wünschenswert

•

Sicherer Umgang mit MS Office

Wir bieten Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von EUR 2.295,16 mit der
Möglichkeit der Überzahlung je nach Ihrer Qualifikation/Vorerfahrung. Gute Erreichbarkeit
mit öffentlicher Verkehrsanbindung sowie Parkplatzmöglichkeiten. Des Weiteren steht ein
Mitarbeiter-Restaurant zur Verfügung.
Wir teilen eine Mission, einen Traum und ein Ziel. Kommen Sie an Bord und werden Sie Teil
der Diamond Familie. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter
https://www.diamondaircraft.com/de/ueber-diamond/karriere/oesterreich/

Austro Engine GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 2700 Wiener Neustadt

Austro Engine a subsidiary company of Diamond Aircraft is active in the development,
production and distribution of innovative flight propulsion systems.
To strengthen our team in Wiener Neustadt we are looking for a motivated

Motor Vehicle Engineer (m/f/d)
Your tasks:
•

Working on aircraft engines and parts according to guidelines

•

Active work in development of the company

•

Evaluation of components for reusability with test methods

Your profile requirements:
•

Finished technical school (motor vehicle engineer)

•

Working experience of advantage

•

Perfect German skills in word and writing

•

Good English skills in word an writing

•

Exact way of working

•

Knowledge in Part 21/ Part 145 is of advantage

•

Safe handling of Microsoft office

We offer you a minimum collective agreement fee of EUR 2.295,16 with the possibility of
overpayment depending on your qualification/previous experience.
Good accessibility with public transport connections and parking facilities.
Furthermore, there is a staff restaurant available.
We share a common vision, a common dream and a common destination. Join the Diamond
Family! We looking forward to your application, please upload it on our homepage
https://www.diamondaircraft.com/de/ueber-diamond/karriere/oesterreich/

Austro Engine GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 2700 Wiener Neustadt

