
 

 
 
Auf dem Gelände der MPREIS-Zentrale in Völs bei Innsbruck entsteht eine Anlage 
zur Erzeugung von Wasserstoff. Der erzeugte Wasserstoff selbst als auch die 
hierbei entstehende Abwärme werden in einem ersten Schritt zur Beheizung der 
Öfen der Bäckerei Therese Mölk verwendet. In einem zweiten Schritt wird eine 
Wasserstofftankstelle errichtet, um die MPREIS LKW-Flotte Schritt für Schritt auf 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge umzustellen. 

 
Für die Verwirklichung unseres innovativen Projektes am Standort Völs 
suchen wir eine/n 
 

ProjektingenieurIn für unsere 
Wasserstofferzeugung (Vol lzeit ) 
 
Ihre Chance 

Sie möchten einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel leisten und an der 
Umsetzung eines innovativen Technologieprojektes mitwirken? 
Technische und Organisatorische Herausforderungen spornen Sie an und Sie 
setzen gerne kreative Lösungen um? 
Auf Sie wartet ein kleines und engagiertes Teamin dem Sie unmittelbar 
umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen werden. 

 
Ihre Aufgaben 

• Sie entwickeln selbstständig technische Lösungen zur Wasserstoff-
erzeugung und Betankung. 

• Sie decken alle Projektphasen vom Concept Design, Detail Design bis zur 
Überwachung der Ausführung ab.  

• Sie arbeiten eng mit externen IngenieurpartnerInnen und Lieferanten 
zusammen. 

• Sie koordinieren die Beschaffung von Bauteilen und Montageleistungen. 

• Sie arbeiten aktiv bei der Inbetriebnahme und dem Probebetrieb der Anlage 
mit. 

• Sie unterstützen bei Fehleranalysen und tragen mit Ihrem Know-How zur 
Optimierung des Anlagenbetriebes bei. 

• Sie stellen gemeinsam mit Prüfinstituten die Technical Compliance sicher. 
 

Ihr Profil 

• Sie bringen eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/TU) 
bevorzugt im Bereich Elektrotechnik, Automatisierung oder Mechatronik 
mit. 

• Sie arbeiten gerne selbstständig, strukturiert und übernehmen 
Verantwortung. 

• Sie zählen Flexibilität, Organisations- und Teamfähigkeit zu Ihren Stärken 
und bringen eine Hands-On Mentalität mit. 

• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Die Entlohnung erfolgt nach dem IT-Kollektivvertrag. Das konkrete 
Einstiegsgehalt hängt von Ihrer beruflichen Qualifikation und den bisherigen 
Erfahrungen ab. Bei dieser Stelle handelt es sich um eine befristete 
Anstellung bis Dezember 2021. 
 
Sie sind einer Mitarbeit interessiert? Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung unter www.mpreis.at/mpreis/karriere 

http://www.mpreis.at/mpreis/karriere


 
 

 
 


