
 
         
       
 
 

 

Wer sich über Jahrzehnte erfolg-

reich am Markt behauptet, der ver-

steht sein Geschäft – davon kann 

man ausgehen. Bilfinger Indust-

rietechnik Salzburg besitzt 60 

Jahre Erfahrung im Anlagen- und 

Rohrleitungsbau. Gegründet 1955, 

gehört unser Unternehmen seit 

2009 zur Bilfinger-Gruppe. Als inter-

national führender Industriedienst-

leister bietet Bilfinger seinen Kun-

den aus der Prozessindustrie maß-

geschneiderte Engineering- und 

Serviceleistungen. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

WE MAKE IT WORK 
YOU MAKE THE 
DIFFERENCE 
  
Bewerbe dich jetzt! 
 
Wir freuen uns  
>> auf DICH 
 
 
Kontaktdaten 
Verena Hagn 
HR Business Partner 
+43 662 8695-329 
karriere.salzburg@bilfinger.com 

 

 
HTL Absolvent als Projektingenieur (m/w/d) 
Standort: Puch bei Hallein / international 

Start: jederzeit (auch vor dem Zivildienst/Bundesheer) 
 

 
Aufgaben 

 Du arbeitest an der technischen Angebotserstellung und/oder Realisierung von Projekten im Rohrleitungs- und 
Anlagenbau mit 

 Du wickelst übertragene Arbeitspakete aus den Bereichen Planung,  
Arbeitsvorbereitung, Materialmanagement, Terminplanung, etc. selbständig ab 

 Du erstellst Abrechnungsunterlagen 

 Du bereitest technische Dokumentationen und Qualifizierungsunterlagen vor 
 

Anforderungen 

 Du hast die HTL positiv abgeschlossen 

 Du bist vertraut mit Projektarbeiten und hast idealerweise bereits erste  
Berufspraxis  

 Du legst Wert auf Selbstorganisation und einem strukturierten Arbeitsstil 

 Du setzt auf Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

 Du hast Spaß an der Technik (IT-Kenntnisse (MS-Office), Kenntnisse in CAD von 
Vorteil) 

 Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse 

 Du schätzt internationale Dienstreisen und bist zeitlich flexibel  
(Dekadenarbeit oder Wochenende zu Hause) 

Angebot 

 Wir wickeln spannende internationale Projekte in Europa und Übersee ab 

 Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung und werden in der Einarbeitungs-
phase von einem Coach unterstützt 

 Wir schätzen ein erstklassiges Betriebsklima (u.a. DU-Kultur, flache Hierarchien, 
Teambuilding und viele mehr) 

 Wir greifen laufend auf ein umfassendes internes wie auch externes Fort- und 
Weiterbildungsangebot zu 

 Wir wachsen durch Erfahrung und entwickeln uns individuell zu Fachexperten       
oder Führungskräften 

 Wir sind sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Radwegen erreichbar 

 

Im Rahmen des KV Eisen- und Metallverarbeitendes Gewerbe ist diese Position mit einem Bruttojahresgehalt von min-

destens EUR 30.000€ dotiert. Abhängig von deiner persönlichen Qualifikation und beruflichen Erfahrung ist eine markt-

konforme Überzahlung vorgesehen. 

  

Online-Bewerbung erwünscht 

https://jobs.bilfinger.com/job/PuchSalzburg-HTL-Absolventin-als-Projektingenieurin-5-5412/502117101/
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