
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 180 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. 
 

 

Entwicklungsingenieur für Kransysteme (w/m/d) 
 
 
Du willst die Zukunft mit großer Leidenschaft gemeinsam in einem hochmotivierten Team gestalten? Bei uns 
kannst Du eine langfristige Karriere starten. 

 

• Dein Aufgabengebiet umfasst die Konzepterstellung bis hin zum serienfertigen Kransystem. 

• Du erstellst 3D Modelle und normgerechte Konstruktionszeichnungen für neue Baugruppen.  

• Du führst statische Berechnungen und FEM Spannungsanalysen durch. 

• Die Optimierung und Perfektion unserer Produkte liegt Dir am Herzen, darum arbeitest Du an Fehlermöglichkeits-Einflussanalysen 

(FMEA) und bist von der Planung bis zur Analyse an Tests und Versuchen beteiligt.  

• Du arbeitest mit den “Center of Excellence” Experten der „Global Palfinger Organisation“ (GPO) und darüber hinaus mit lokalen und 

internationalen Lieferanten intensiv zusammen. 

• Wir stellen in Aussicht Verantwortung für Entwicklungsprojekte als Systementwickler zu übernehmen. 
 

 

Du möchtest den EPSILON Spirit gemeinsam mit uns erleben? 
 

• Neben einer abgeschlossenen technischen Ausbildung (HTL, FH, TU) im Bereich Maschinenbau/Mechatronik besitzt Du fundierte 

3D-CAD-Kenntnisse, vorzugsweise Pro/ENGINEER bzw. Creo 6.0. 

• Wünschenswert sind erste Erfahrungen als Konstrukteur. 

• Die zu besetzende Stelle erfordert eine lösungsorientierte Persönlichkeit, gepaart mit einer effektiven und genauen Arbeitsweise. 

• Du zeichnest Dich durch Eigenständigkeit und einer schnellen Auffassungsgabe aus und das Arbeiten in einem jungen Team 

bereitet dir Freude. 
 

 

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

gibt es bei uns unter anderem das PALFINGERKolleg, das 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 Deiner Qualifikation und deiner Berufserfahrung orientiert und das 

für diese Position über dem Kollektivvertrag liegen kann (KV-Minimum auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung ist EUR 38.682,28).  

 

 

 

Ergreife die Chance, werde ein Teil von uns und lade dein Bewerbungsschreiben sowie deinen Lebenslauf in unser Onlineportal hoch. 

 

Du hast noch Fragen zur Position oder über unser Unternehmen dann melde dich gerne bei unserem HR-Team unter +43 662 6295480 

oder informiere Dich auf unserer Homepage: offene Stellen: Palfinger Epsilon 

https://www.palfingerepsilon.com/de_DE/Jobs/aktuelle-Stellenangebote

