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Die Schalungstechniker. 

 

Technik-Talente WANTED 

Amstetten, Österreich 
 

Wer sind wir? 

Mit der Schalungskompetenz der Doka Group entstehen rund um den Globus beeindruckende Bauwerke wie der Burj Khalifa oder Teile 
des Brenner Basistunnels.  Das ist die Team-Leistung unserer mehr als 7.000 MitarbeiterInnen an über 160 Vertriebs- und 
Logistikstandorten in über 70 Ländern dieser Erde – und darauf sind wir stolz. Durch unsere bald 150-jährige Familiengeschichte wissen 
wir dieses Bemühen und die Leistungen unserer MitarbeiterInnen zu schätzen und deshalb ist es uns ein Anliegen, unsere 
MitarbeiterInnen tagtäglich zu begeistern – in Form von flexiblen Arbeitszeiten, einer leistungsgerechten Entlohnung, attraktiven 
Sonderleistungen wie Prämien, Weiterbildungsmöglichkeiten und einem umfassenden VITAL Programm.  
 

Deine Möglichkeiten: 

Du schließt deine technische Ausbildung in Kürze ab oder hast schon einige Zeit Berufserfahrung gesammelt und möchtest dich nun 
verändern? 
 
Lass uns gemeinsam die Zukunft formen! Starte mit uns durch in der Welt der Schalungslösungen! Wenn du Herausforderungen 
suchst, findest du bei Doka spannende Aufgaben und Projekte – auch international! Wir geben dir hier einen kurzen Einblick in deine 
Karrieremöglichkeiten bei Doka! 
 
Deine Welt ist die Fertigungstechnik und du hast Freude an der Identifizierung und Durchführung von Optimierungen? Dann starte 
bei uns als Produktionstechniker (m/w/d) und leiste einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer Fertigungsabläufe. 
 

Dein Herz schlägt für die Erarbeitung von technischen und wirtschaftlichen Projektlösungen? Starte bei uns als Projekttechniker 
(m/w/d) im Engineering durch! Gemeinsam mit einem Projektteam berätst du unsere weltweiten Kunden hinsichtlich des optimalen 

Einsatzes unserer Schalungssysteme und begleitest spannende Projekte auch vor Ort.  
 

Als Techniker (m/w/d) im Bereich Forschung & Entwicklung kannst du an neuen und innovativen Schalungslösungen arbeiten und 

unsere bestehenden Produkte weiterentwickeln. 
 

Das bringst du mit: 

 Technische Ausbildung (HTL etc.) mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Holztechnik o.ä. 

 Gute Englischkenntnisse 

 Freude an Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit 

 Hohe Kunden- und Serviceorientierung 

 Interesse sich weiterzuentwickeln gepaart mit hoher Lernbereitschaft und Eigeninitiative  

 Aufgeschlossenheit für neue Ideen, Innovationen und Veränderungen 
 

Unser Angebot an dich: 

Wir möchten mit dir gemeinsam wachsen und forcieren deine individuelle Weiterentwicklung. Neben einem spannenden Arbeitsplatz in 
einem internationalen Familienunternehmen und vielen Sozialleistungen bieten wir dir – abhängig von Erfahrung und Qualifikation – ein 
Bruttojahresgehalt ab 30.100 EUR. 

 
Wir haben dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Karriereportal auf www.doka.com/karriere! 
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