Unser Name ist für uns Programm
In jedem unserer Projekte arbeiten wir mit einer klar strukturierten Vorgehensweise und
Managementwerkzeugen, die sich auf unsere jahrelange Bauerfahrung stützen. Gleichzeitig wissen
wir, dass Bauwerke von Menschen errichtet werden, die nach ihren Interessen agieren aber mit
einander kooperieren müssen, um erfolgreich zu sein. Den dabei entstehenden Herausforderungen
und Chancen begegnen wir mit kreativen Lösungen und der nötigen sozialen Kompetenz.

Aufgrund unserer guten Auftragslage suchen wir als Verstärkung für unser Team im Bereich



PLANUNGSKOORDINATION/PROJEKTSTEUERUNG
ein neues Teammitglied.
Verfügen sie über
 eine abgeschlossene Ausbildung (FH, TU) im Bereich Bauingenieurwesen/Bauingenieurwesen
Wirtschaft oder Architektur mit einer einschlägigen Berufspraxis im Bereich Planung und/oder
Projektsteuerung von mindestens 5 Jahren oder
 eine abgeschlossene Ausbildung (HTL) im Bereich Hochbau bzw. Innenausbau mit einer
einschlägigen Berufspraxis im Bereich Planung und/oder Projektsteuerung von mindestens 7
Jahren
 sehr gute EDV Kenntnisse in MS Office und Grundkenntnisse in einer Bausoftware
(Ausschreibung und Abrechnung) wie bspw. ABK oder Auer sowie Grundkenntnisse in einem
Terminplanungsprogramm wie bspw. MS Projekt
 Beschreiben sie sich bzw. ihre Arbeitsweise als kommunikativ, eigenverantwortlich und
zielorientiert?
 Übernehmen sie gerne Verantwortung für die Einhaltung der Projektziele und sind gleichzeitig
umsichtig im Umgang mit Projektpartner und Kollegen - ein echter Teamplayer?
Wenn sie dieses Anforderungsprofil genau auf Sie zutrifft, bewerben sie sich noch heute bei uns.
Wir freuen uns über Bewerbungen bestehend aus ihrem Lebenslauf, Beschreibung ihrer bisherigen
Tätigkeiten/Aufgaben, eventueller Referenzen sowie einem ausführlichen Motivationsschreiben mit
Darstellung ihrer besonderen Fähigkeiten.
Wir bieten Ihnen





eine Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden – gleitende Arbeitszeit) sowie
ein den Aufgaben entsprechendes Arbeitsumfeld und Arbeitsmittel
Einsatzmöglichkeiten in interessanten Projekten in/um Wien
eine Entlohnung gemäß den Regulativen des Kollektivvertrags für Angestellte bei Architekten
und Ingenieurkonsulenten Stand 1.1.2019 - bei Beschäftigungsgruppe 04 bspw. mit einem
Jahresbruttogehalt ab EUR 40.000 und Bereitschaft zur Überzahlung gemäß den jeweiligen
Vorkenntnissen bzw. Projektreferenzen.

Ihre Bewerbungen senden sie bitte per Mail als pdf an:
office@vpb-zt.at
z.Hd. Frau Arch. DI Sabine Liebenau
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