
HTL-Berufe mit Chance 
Unternehmen mit Zukunft

WE START 
UP YOUR 

CAREER



WISSENSWERTES

… dass Mosdorfer 

aus Weiz bis heute 

200.000 km Hoch-

spannungsleitungen ausgestattet 

hat und man mit dieser Länge 

die Erde ohne weiteres 5 Mal 

mit Stromleitungen umspannen 

könnte?

… dass die Länge der 

bis heute verbauten 

Kupferschienen in 

Elsta Mosdorfer Zähler- und 

Kabelverteilerschränken der Luft-

linie von Wien nach Paris gleich-

kommt?

… dass auf Rosen-

dahl Nextrom Anla-

gen aus Pischelsdorf 

Kabel produziert werden, die so 

leicht sind, dass eine  Ameise 30 

Meter Micro-Koaxialkabel für den 

Einsatz in Mobiltelefonen ohne 

weiteres tragen könnte?

Wussten Sie ...



Technischer 
Einkäufer m/w

Technische Einkäufer sorgen 

dafür, dass alle Materialien und 

Komponenten, die zur Fertigung 

der Produkte gebraucht werden, 

am richtigen Tag, in der rich-

tigen Qualität, zu einem guten 

Preis im Unternehmen sind. Die 

ganze Welt steht ihnen dabei 

offen, denn oftmals werden 

Rohstoffe oder Produkte in den 

entferntesten Teilen der Welt 

zugekauft. Technisches Wissen, 

Beharrlichkeit und Verhand-

lungsgeschick sind wichtige 

Erfolgskomponenten in diesem 

Beruf.

Technische Einkäufer haben 

sehr viele externe Kontakte zu 

Kunden und Lieferanten auf 

der ganzen Welt. So lernen sie 

viel über fremde Länder und 

Kulturen. Dabei sind eine hohe 

Kommunikations- und Sprach-

kompetenz sowie gutes Organi-

sationstalent wichtig.

Der gute Preis, die terminge-

rechte Lieferung, die Qualität 

der eingekauften Komponenten 

und eine Win-Win-Situation für 

Lieferanten und Unternehmen 

zeigen den Erfolg ihrer Arbeit.

Projektmanager 
m/w

In ihrer Verantwortung liegt es,  

jedes einzelne Projekt von der 

Bestellung bis zur Übergabe  

an die Kunden, zu verfolgen. 

Projektmanager haben Termine, 

Ressourcen, Kosten und Aufga-

ben im Blick und sorgen dafür, 

dass der Kundenauftrag von der 

Entwicklung über die Produkti-

on bis zur Auslieferung erfolg-

reich fertiggestellt wird. Das ist 

nicht immer leicht, weil nicht 

immer alles planmäßig läuft. 

Dann sind Kommunikationsge-

schick, Organisationstalent und 

Durchsetzungsstärke gefragt. Als 

Schnittstelle zu Kunden arbeiten 

sie im Projektdurchlauf mit nahe-

zu allen Abteilungen des Unter-

nehmens zusammen. Sie müssen 

häufig unter Zeitdruck arbeiten 

oder im Fall von Änderungen 

die richtigen Maßnahmen für 

eine zufriedenstellende Lösung 

einleiten. Ziel ist, die Kundener-

wartungen zu erfüllen. Weltwei-

te Kundenkontakte, einzigartige 

Projekte und die Zusammenarbeit 

im Team machen den Beruf als 

Projektmanager sehr interessant 

und abwechslungsreich.

Entwicklungs- 
ingenieur m/w

 

Entwicklungsingenieure sind die 

technischen Tüftler im Unter-

nehmen. Sie sind es, die mit 

Kreativität und Know-How neue 

Lösungen für Produkte erarbei-

ten. Sie können auch als die 

Innovationsmotoren im Unter-

nehmen bezeichnet werden. Auf 

Basis ihrer Ideen und Lösungen 

werden Kunden neue Produkte 

schmackhaft gemacht oder auf 

den ersten Blick scheinbar unlös-

bare Kundenaufträge umgesetzt. 

Sie verfügen über ein hohes Maß 

an technischem Wissen und Kre-

ativität. Entwicklungsingenieure 

arbeiten vor allem mit Kollegen 

aus dem Vertrieb zusammen, 

die Kundenkontakt haben und 

die  Wünsche sowie Anforde-

rungen der Kunden bestens 

kennen. Auf Basis dieser Zusam-

menarbeit tragen sie wesentlich 

zum Erfolg neuer Produkte bei. 

Was gibt es Besseres, als zu wis-

sen, dass ein neues Produkt, das 

man selbst maßgeblich mitent-

wickelt hat, irgendwo auf der 

Welt zum Einsatz kommt und 

Kunden zufriedenstellt?

Konstrukteur
m/w 

Konstrukteure erstellen zumeist 

in 3D-Technologie Model-

le verschiedenster Produkte, 

beginnend bei technischen 

Grobentwürfen bis hin zu Detail-

zeichnungen.

Neben dem Aufbau von Stück-

listen für die Fertigung der 

Produkte, sind sie in die Kosten-

kalkulation eingebunden. Sie 

arbeiten in den Projekten eng 

mit  Kol legen aus anderen 

Ab teilungen zusammen, daher 

ist Teamfähigkeit in diesem Beruf 

sehr wichtig. Mit ihrem Know-

How tragen sie maßgeblich zum 

Erfolg der Produkte bei.

Diese Arbeit erfordert große 

Genauigkeit und  Konzentration, 

aber auch Ausdauer, wenn es 

um die Lösung schwieriger tech-

nischer Aufgaben geht. In der 

hauseigenen  Produktion kann 

über die Produkte, die auf Basis 

der Konstruktionszeichnungen 

gefertigt wurden, der Erfolg der 

eigenen Arbeit bewundert wer-

den.

Einige Berufe von HTL-Absolventen



WISSENSWERTES

... dass mehr als 80 % unserer 

MitarbeiterInnen die Firma ihren 

Freunden empfehlen würden!

... dass unsere 3 steirischen Stand-

orte sehr gute Verkehrsanbin-

dungen haben.

... dass wir für unser gutes 

Betriebsklima bekannt sind!

... dass Sport und Spaß bei uns 

groß geschrieben werden!

... dass bei unserem internationa-

len Firmenfußballturnier Teams 

aus 10 Ländern gegeneinander 

antreten und anschließend mit-

einander feiern! 

Wissenswert   
   ist auch ...



Martin Ziermann ist Maschi-

nengruppenverantwortlicher 

für Batteriemaschinen bei 

Rosendahl Nextrom.

Nach Abschluss der HTL stieg 

er als Teilekonstrukteur in das 

Berufsleben ein. Im Laufe der 

Jahre erweiterte er sein Experten-

wissen im Bereich Konstruktion, 

Anlagen- und Maschinenbau 

und CAD-Systemen. 2012 wurde 

Martin zum Maschinengruppen-

verantwortlichen ernannt. Er ist 

somit der wichtigste technische 

Ansprechpartner der Konstruk-

tionsabteilung und hat mit fast 

allen Abteilungen zu tun, von 

der Entwicklung bis zur Inbe-

triebnahme. „Meine Aufgaben 

sind sehr abwechslungsreich. 

Ganz besonders freut es mich, 

wenn meine Ideen in den Anla-

gen zur Batterieerzeugung welt-

weit zur Anwendung kommen.“

Seit 15 Jahren ist Martin Körb-

ler bei Elsta Mosdorfer tätig.

Nach der Lehre zum Elektroin-

stallationstechniker begann er als 

Schaltschrankmonteur bei Elsta 

Mosdorfer. Martin nutzte sein 

praktisches Wissen und wech-

selte in die Projektierung, wo 

er individuelle Kundenlösungen 

erarbeitete, und Projekte bis zur 

Auslieferung betreute. Berufsbe-

gleitend absolvierte er die HTL. 

Heute leitet er die Auftragsdreh-

scheibe und kümmert sich um 

die operative und strategische 

Auftragsabwicklung. „Durch die 

HTL erlangte ich zusätzlich die 

optimale Grundlage, um perfekte 

Kundenlösungen zu generieren. 

Der wechselseitige Austausch ist 

dabei für eine gute Geschäftsbe-

ziehung enorm wichtig.“

Matthias Kleinhappl ist seit 

1998 in der Knill Gruppe tätig. 

Nach der Lehre zum Konstruk-

teur besuchte er die Abend-HTL 

in Weiz, Fachrichtung Wirt-

schaftsingenieurwesen. 

Während dieser Zeit wechsel-

te sein Aufgabengebiet und er 

sammelte erste Vertriebserfah-

rungen. Nach Abschluss der 

HTL stieg er in das internatio-

nale Projektgeschäft ein, wo  er 

Großprojekte in Indien betreute. 

Heute leitet Matthias ein Team 

von 5 MitarbeiterInnen und ist 

für eine eigene Business Unit 

gesamtverantwortlich. Diese Auf-

gabe ermöglicht ihm, in viele 

Länder dieser Erde zu reisen. 

„Meine Stärken wurden erkannt 

und ich konnte mich beweisen! 

Mit Engagement und Einsatz ist 

alles möglich.“

KARRIEREN

Die Knill Gruppe bringt Sie voran!

Seit 27 Jahren ist Siegfried Alt-

mann bei Rosendahl Nextrom 

und in der Knill Gruppe tätig.

Vom Sachbearbeiter Elektro-

technik bis zum Geschäftsführer 

bei Rosendahl Nextrom stieg er 

die Karriereleiter stets bergauf. 

Ab 2001 bekleidete er mehrere 

Geschäftsführerpositionen inner-

halb der Knill Gruppe. Seit 2008 

lenkt er als Geschäftsführer die 

9 Unternehmen im Technology 

Bereich der Knill Gruppe. 

„Ideen im internationalen Umfeld 

umzusetzen, macht meine täg-

l iche Arbeit spannend und 

abwechslungsreich. 

Die positive, familiäre Kultur 

unserer Unternehmensgruppe 

fördert zudem die Freude an der 

Arbeit“, ergänzt Siegfried.



Mosdorfer GmbH
130 MitarbeiterInnen, Weiz

www.mosdorfer.com
jobs@mosdorfer.com 

Elsta Mosdorfer GmbH
90 MitarbeiterInnen, Kaindorf a. d. Sulm 

www.elsta.com, jobs@elsta.com

STEIERMARK

Graz

Knill Gruppe
1.830 MitarbeiterInnen weltweit

www.knillgruppe.com
jobs@knillgruppe.com

Rosendahl Nextrom GmbH
300 MitarbeiterInnen, Pischelsdorf 

www.rosendahlnextrom.com
jobs@rosendahlnextrom.com
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