
 

Aufgabenbereich 

• Leitung, Gestaltung und Durchführung von 
Kundenprojekten 

• Aktive Mitarbeit in Kundenprojekten  
• Regelmäßiger Kundenkontakt und 

Kundenbetreuung  
• Erstellung von Projektunterlagen und 

Dokumentationen  
• Projektpräsentationen intern und extern 
• Durchführung und Überwachung von internem und 

externem Datenaustausch  
• Überwachung von internen und externen 

Aufgabenpaketen und Ressourcen  
• Koordination des internen Projektteams 

Anforderungen 

• Technische Berufsausbildung wie z.B. Studium 
Maschinenbau oder Kältetechnik 

• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung als Projektleiter für  
Kundenprojekte 

• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und 

Teamgeist 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

weitere Fremdsprachen wünschenswert 
• CAD- und Simulationserfahrung wünschenswert 
• EU-Bürger oder RWR-Karten-Inhaber 

Unser Angebot 

Sende uns deinen CV 

career@obrist.at 

100% Vollzeit 

Lustenau, Österreich 

• Herausfordernde Aufgaben 
• Die Chance zur Verbesserung des Weltklimas 

beizutragen 
• Internationale Projekte und Kunden 
• Mitarbeit in einem hochmotivierten Team 
• Vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Wettbewerbsfähige Entgeltsysteme 

Die OBRIST Gruppe hat ihr 
Headquarter in Lustenau, 
Österreich. Weltweit widmet sich 
ein engagiertes Team von hoch-
karätigen Experten der Ent-
wicklung von umweltfreundli-
chen und technologisch inno-
vativen Lösungen in den 
Bereichen: 
  

§ Verdichter und 
Komponenten für   
Klimaanlagen 

§ Thermomanagement für 
Automobilindustrie 

§ Antriebssysteme für 
Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge 

§ Synthetische Treibstoffe 



 

Responsibilities 

• Administration and Management of customer 
projects 

• Active participation in customer projects  
• Regular customer contact and customer support  
• Preparation of project papers and documentation  
• Interna and external Project presentations  
• Administration and monitoring of internal and 

external data exchange  
• Monitoring of internal and external work packages  

and resources  
• Coordination of the internal project team 

Requirements 

• Technical education like Degree in mechanical 
engineering or refrigeration technology 

• At least 3 years of professional experience as a 
Project manager for Customer Projects 

• Independent and well-structured working style 
• Sense of Responsibility, Flexibility and Team spirit 
• Very good English spoken and written, other 

foreign languages desirable 
• CAD- and simulation experience are desirable 
• EU-Citizenship or RWR-Card-Holder 

Your Benefits 

Send us your CV 

career@obrist.at 

100% Fulltime 

Lustenau, Austria 

• Challenging tasks 
• The opportunity to contribute to climate 

improvement  
• International projects and customers 
• Working in a highly motivated team 
• Versatile development opportunities 
• Flexible working hours 
• Competitive remuneration systems 

OBRIST Group has its 
headquarters in Lustenau, 
Austria. Worldwide, a dedi-
cated team of top-class 
experts is  developing envi-
ronmental friendly, techno-
logically innovative solutions in 
the field of: 
 

§ Compressors and 
components for air 
conditioning systems 

§ Thermal management 
for the automotive 
industry 

§ Propulsion systems for 
hybrid and electric 
vehicles 

§ Synthetic fuels 


