
 

Recycle today, 

For a better tomorrow! 

„Zero Waste – Zero Discharge“ Die Next Generation Elements (NGE) mit Sitz in Allhaming ist Teil der Next Generation Group und 
entwickelt Pyrolyseanlagen für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Verwertung von Biomasse. Hierdurch leisten wir 
einen wesentlichen Beitrag für eine kohlenstoffneutrale Zukunft.  
 
Du schätzt die Abwechslung und dein Herz schlägt für die Erhaltung eines lebenswerten Planeten Erde? Dann ergreife die Chance 
und werde auch du Teil unseres erfolgreichen Teams mit Start-up Mentalität am Standort Allhaming. Working for a better Future 
beim OÖ Landessieger für Innovation 2021. 
 

Young Professional 
Entwicklungsingenieur/Verfahrenstechniker (m/w/d) 

 

DEINE AUFGABEN  

DEIN PROFIL 

 Du bringst eine abgeschlossene techn. Ausbildung mit  
(Uni/FH für Verfahrens-, Kunststofftechnik, ,o.ä.). 
 

 Du hast optimalerweise schon erste einschlägige Berufs- 
erfahrung im Maschinen- oder Anlagenbau gesammelt. 
 

 Du bist ein proaktiver, engagierter Teamplayer, der offen  
ist Neues zu lernen und umzusetzen.  
 

 Du verstehst komplexe, techn. Zusammenhänge gut und 
interessierst dich für innovative, nachhaltige Lösungen. 
 

 Du verstehst dich als kundenorientierter, flexibler Tüftler  
mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit 

 
 Du bringst gute Englischkenntnisse mit und reist gerne,  

vorwiegend in Europa (ca. 25%). 
 

Wir bieten dir eine spannende und langfristige Perspektive in einem wachstumsorientierten und nachhaltigen Zukunftsmarkt.  
Auch ambitionierte Studienabgänger sind bei uns herzlich Willkommen. Es erwartet dich ein offenes und wertschätzendes 
Miteinander mit Start-up Mentalität, ein innovatives Team, Freiraum für aktives Gestalten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, flexible 
Arbeitszeiten sowie Homeofficemöglichkeiten.  

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von rund € 50.000,- vorgesehen. Natürlich berücksichtigen wir hierbei deine Qualifikation 
und Berufserfahrung. 

 
Next Generation Elements GmbH, Gewerbestraße 4, 4511 Allhaming 
Mag. Pamela Gröschel-Mitterhuber, MA, +43 (0) 664 8257 287, karriere@nge.at, www.nge.at 

 
 
 

 Du bereitest die Durchführung sowie Nachbearbeitung  
von Testläufen vor und verwaltest das Testmaterial. 
 

 Du setzt dich gerne mit kreativen Problemstellungen  
auseinander und erarbeitest Lösungen zur Weiterent- 
wicklung unserer Maschinen. 
  

 Du entwickelst Prozessabläufe weiter und begleitest  
Inbetriebnahmen vor Ort. 
 
 

 Du verantwortest die verfahrenstechnische Bearbeitung  
von Kundenprojekten, von der Vorprojektphase bis zur  
Kundenabnahme.  

 
 Du pflegst und wartest unsere Maschinen sowie die  

vorgesehenen Räumlichkeiten und kümmerst dich um  
die Versorgung des verarbeiteten Produktes.  
(Entsorgung bzw. Vorbereitung des Rücktransportes) 
 
 

 

Recycle today, 

For a better tomorrow! 


