
 

 

 
 

EPSILON TIMBER & RECYCLING CRANES 

 

Wir sind  ein stolzes  Mitglied  der  börsennotierten  PALFINGER Gruppe und Markt- und Technologieführer  
von  Ladekranen  für  Holz-, Bau- und Recyclingeinsätze. Mit 140 Mitarbeitern am Standort Elsbethen 
bewahren wir uns die nötige Flexibilität, um regelmäßig die innovativsten Lösungen der Branche auf den 
Markt zu bringen. Wenn Du Dir einen Job wünschst, der dir nicht nur die Miete zahlt, sondern Dich wirklich 
erfüllt, Dich weiterbringt, Dich begeistert, dann bist Du bei PALFINGER EPSILON richtig. 

 

Junior Produktionsmanager (w/m) 
 
Du willst für ein hochmotiviertes Team verantwortlich sein ? Bei uns kannst du eine langfristige 
Karriere starten. 

 

• Du bist für die stetige Prozessoptimierung in der Produktion- sowie Versand und Wareneingangsbereich 

verantwortlich.  

• Du  bist für die zeitgerechte Umsetzung des Produktionsplans in enger Abstimmung mit dem Schichtleiter 

zuständig. 

• Du kennst die einzelnen Montageschritte und definierst und überwachst die vorgegebenen Planzeiten.  

• Neben der Personalführung zählt vor allem die Entwicklung der Mannschaft und das Reporting an das 

Management zu deinem Aufgabenfeld. 

 

Du möchtest den EPSILON Spirit gemeinsam mit uns erleben? 
Als  junger engagierter Produktionsleiter, oder Teamleiter mit erster Führungserfahrung bist du bei 
uns genau richtig. 
 

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung: z.B. Lehre mit Berufserfahrung, HTL, FH etc. 

• Du besitzt ausgezeichnete Kommunikations- und Motivationsfähigkeiten. 

• Du konntest dir bereits Erfahrung im Bereich Fertigung oder Fertigungsplanung (zB REFA) sowie SAP 

aneignen, wäre von Vorteil jedoch kein Muss. 

• Du arbeitest gerne mit einem hochmotivierten Team, besitzt eine selbstständige und zielorientierte 

Arbeitsweise und bist immer Lösungsorientiert und offen für Neues. 

 
Lebe Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und individuelle Gestaltungsfreiräume. Für Entwicklungs- und 

Fortbildungsmöglichkeiten gibt es bei uns, unter anderem, das PALFINGERKolleg, welches jährlich an die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst wird. Überzeuge dich auch von unserem betrieblichen 

Gesundheitsmanagement Programm PALfit, hier bieten wir  dir einige freiwillige Sozialleistungen an. 
 

Wir bieten ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an deinen Qualifikation und 

deiner Berufserfahrung orientiert und das für diese Position über dem Kollektivvertrag liegen 

kann (KV-Minimum auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung ist  

EUR 35.606,06 Euro brutto pro Jahr). Ergreife die Chance, werde ein Teil von uns  und sende 

bitte deinen Lebenslauf sowie ein Bewerbungsanschreiben und Zeugnisse an: 

EPSILON Kran GmbH, 
z.H.: Frau Claudia Stundner   
Christophorusstr. 30 | 5061 Elsbethen  
E-Mail: bewerbung.epsilon@palfinger.com 
Tel.: +43 662 629548-84213 

https://www.palfingerepsilon.com/de_DE/Karrierewww.palfingerepsilon.com 
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