
 
 

 

Angetrieben von der Leidenschaft der über 5000 Mitarbeiter ist KTM der größte europäische Motorrad-Hersteller mit einem 
Umsatz von über 1,8 Milliarden Euro. Dafür setzen wir konsequent auf eine langfristige Strategie, die auf vier Säulen baut: 
Marke, Globalisierung, Innovation und Mitarbeiter. Wir suchen deshalb neue Kollegen die mitarbeiten, mitdenken, 
mitleben. Mit oder ohne Berufserfahrung. Mit oder ohne Studium. Mit einem oder zwei X-Chromosomen am Anfang. Denn 
egal wer du bist, am Ende zählt bei uns nur, was du drauf hast! 
 
 

ANWENDUNGSTECHNIKER MOTORMECHANIK* 
 
AUFGABEN 
 

» Prototypenaufbau im 2-Takt-Motorenbereich sowie 
die laufende Wartung und Instandhaltung der 
Motoren 

» Durchführung und Betreuung von Messungen, Tests 
und Dauerläufen am Prüfstand 

» Anfertigung und Anpassung von Teilen und 
Vorrichtungen sowie Kontrolle der Prototypenteile 

» Betreuung diverser Tests direkt vor Ort an der 
Teststrecke 

» technische Abstimmung mit internen Abteilungen 
sowie internationalen Testfahrern 

» Erstellung von Motoraufbauprotokollen und 
technischen Dokumentationen 

 ANFORDERUNGEN 
 

» erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung im 
Bereich KFZ-Technik, Maschinenbau oder Mechatronik 
(Lehre/HTL) 

» hohe Affinität für (2-Takt) Verbrennungsmotoren 

» Interesse an einer Kombination aus handwerklichen 
Tätigkeiten und Arbeiten am PC 

» sehr gute MS Office Kenntnisse und Englisch in Wort 
und Schrift 

» kommunikationsstarke und aufgeschlossene 
Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Teamgeist und 
Organisationsgeschick 

» strukturierter, lösungsorientierter und genauer Arbeitsstil 
sowie absolute Zuverlässigkeit 

 

 

 
WIR BIETEN 

» die Chance, die Zukunft von Europas erfolgreichstem Motorradhersteller mitzugestalten 

» ein Flextime Modell, welches ermöglicht, die Arbeitszeit zu blocken und somit mehr Freiräume 

» attraktive Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten und interessante Weiterbildungsangebote sowie eine einzigartige 
Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität und Teamspirit» eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität und 
Teamspirit 

» ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung deutlich über dem 
Kollektivvertrag liegen kann (KV-Minimum auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung ist € 38.683,00 brutto pro Jahr) 

 
*Als Global Player mit österreichischen Wurzeln leben wir Vielfalt. Egal welches Geschlecht du hast. Egal woher du kommst. Egal 
welche Hautfarbe du hast. Egal welcher Kultur du angehörst. Bei uns zählst einfach DU! 

 
 

MEHR INFORMATIONEN UNTER HTTPS://JOBS.KTM.COM/JOBS 

 

https://jobs.ktm.com/Jobs

