
ILON T& RECYCLING CRANES 
Wir sind ein stolzes Mitglied der börsennotierten PALFINGER Gruppe und Markt- und Technologieführer von Ladekranen für Holz-, Bau- 

und Recyclingeinsätze. Mit 260 Mitarbeitern/-innen 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, weiterbringt, begeistert, dann bist du bei PALFINGER EPSILON richtig. 

 

Technischer Redakteur (w/m/d) 
Vollzeit, Standort Elsbethen 
 
 
Du bist ein Techniker, der die Zukunft mit großer Leidenschaft, gemeinsam in einem hochmotivierten Team gestalten 
möchte? So könnte dein Arbeitstag bei uns aussehen: 
 
Du erstellst und überarbeitest unsere Ersatzteilkataloge und technische Datenblätter, die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten 
Fachabteilungen (Konstruktion, Service, Sales, Produktion…) ist hierbei essenziell. Auch die Wartung unserer Dokumente im Onlineportal 
PALDESK gehört dazu. Damit unsere Monteure den Überblick unserer vielseitigen Produkte behalten, erarbeitest du für sie die benötigten 
Unterlagen. Für etwas Abwechslung unterstützt du unsere Grafikabteilung bei der Erstellung von Abbildungen für die Betriebsanleitung 
unserer Krane – welche die ganze Welt bereisen.  

 

 
Du möchtest den EPSILON Spirit gemeinsam mit uns erleben? 
 

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre, HTL, FH). 

• Du bringst Erfahrung mit CAD-Programmen mit (z.B. CREO,…) . 

• Du besitzt gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, SAP, Adobe,…). 

• Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. 

• Du bist eine aufgeschlossene und flexible Persönlichkeit. 

 

 

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/-innen 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 brutto pro 

Jahr).  

 

 

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

