
 

 

Technische/r Junior ProjektleiterIn 

Sie suchen eine berufliche neue Herausforderung? Gute Bezahlung und in unbefristeter Anstellung? Dann sind 

sie bei und richtig! Auch wenn sie nicht aus der Kälte-Klima- oder Kühlbranche kommen - wir bieten die 

Möglichkeit ihr Wissensgebiet auszubauen! Jetzt bewerben! 

Wer wir sind? Wir sind ein seit über 50 Jahren bestehendes Familienunternehmen mit Firmensitz in Salzburg. 

Wir bieten Privatkunden, der Gastronomie und der Industrie modernste Lösungen für Kälte-, Kühl- und 

Klimatechnik an. Nähere Informationen finden sie unter www.reindlkaelte.at 

 

Was wir uns erwarten: 

 Sie sind in enger Abstimmung mit der 

Geschäftsführung für die Einhaltung der 

Projektziele in Hinblick auf Zeit, Kosten 

und Qualität zuständig. 

 Sie lernen verschieden große Projekte zu 

leiten von der Angebotslegung, Planung 

über die Logistik bis hin zur Übergabe. 

 Sie sind teilweise zuständig für die 

laufende Kundenbetreuung sowie 

Zusammenarbeit mit allen 

Projektbeteiligten (Architekten, 

Subunternehmer, Lieferanten, etc.) 

 Sie suchen gemeinsam im Team nach 

Lösungsstrategien und managen kleinere 

Konflikte 

 Sie sorgen für eine entsprechende 

Dokumentation und definieren die 

Ressourcen- und Terminplanung. 

Was sie erwarten dürfen: 

 Anspruchsvolle und innovative 

herausfordernde Aufgaben in Vollzeit in 

einem langjährig bestehenden 

Unternehmen.  

 Neuen und modernen Arbeitsplatz  

 Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis  

 Wir bieten ein Bruttojahresgehalt ab € 

24.121,91 lt. Kollektiv. Bereitschaft zur 

Überbezahlung je nach konkreter 

Qualifikation und beruflicher Vorerfahrung 

vorhanden  

Unsere Anforderungen an Sie: 

 Abgeschlossene technische Ausbildung 

(HTL, FH, TU, Meister, etc.) 

 Fachrichtung: Maschinenbau, Mechatronik, 

Anlagenbau, Kältetechnik….) 

 Selbständige Arbeitsweise 

 Tadellose Umgangsformen und 

professionelles Auftreten 

 Flexibilität und Stressresistenz 

 Bereitschaft neue Dinge zu erlernen 

 Fundierte Kenntnisse in MS-Office, 

Kalkulations-und CAD-Programmen  

 Sie haben ein sehr gutes technisches 

Verständnis und Denken wirtschaftlich. 

Auch wenn sie den einen oder anderen Punkt nicht 

vollständig erfüllen können - wir bieten genügend 

Einschulungszeit und Weiterbildungen innerhalb 

unseres Betriebes an. 

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre 

vollständigen und aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an: Frau Julia Reindl, BA, 

bewerbung@reindlkaelte.at 

http://www.reindlkaelte.at/

