Bautechniker (m/w/d)
Wir sind Ingenieure aus Leidenschaft! Im Spannungsfeld zwischen Mensch, Raum und Umwelt entwickeln
wir nachhaltige Lösungen für ein erfolgreiches Miteinander. Planung, Entwicklung und Koordination – das
sind unsere Stärken bei der Umsetzung von technischen Infrastruktur-Projekten. Als eines der größten
Ziviltechnikbüros in Oberösterreich und Salzburg mit rund 50 Mitarbeiter*innen begleiten wir unsere Kunden
im öffentlichen Sektor, mit denen wir langfristige Partnerschaften pﬂegen. Unsere Branche ist krisensicher
und der Teamgedanke wird bei uns jeden Tag gelebt.
Für unser Büro im City Tower in Linz suchen wir aktuell einen engagierten und lösungsorientierten
Bautechniker (m/w/d).

Das sind Ihre Aufgaben:
• Planung, Entwicklung und Konstruktion von funktionsfähigen Wasserversorgungs- und aufbereitungsanlagen
wie z. B. Hochbehälter, Pumpwerke, Kläranlagen, Brunnen und ähnlichen Spezialbauten
• Auslegung, Berechnung und Plausibilitätsprüfung der Anlagen
• Enge Abstimmung mit unseren Projektleitern und internen Experten, Partnerbüros, mit den Auftraggebernund
Behörden
• Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne aktiv bei Kundenterminen vor Ort einbringen.

Bitte schreiben Sie uns, wenn…
• Sie eine Ausbildung in Richtung Bautechnik, Bauingenieurswesen, Infrastrukturmanagement, Umwelttechnik
oder ähnliches mitbringen.
• Sie einige Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position haben. Wir können uns auch engagierte
Absolventen*innen vorstellen, die bei uns ihre ersten Erfahrungen sammeln möchten.
• Ihnen genaues Arbeiten und „Tüfteln“ Freude bereitet, da alle Anlagen bei uns einzigartige Bauwerke sind.

Das wird Ihnen geboten:
Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Tätigkeit mit sehr guten Weiterentwicklungsmöglichkeiten
und vielen Aktivitäten im Team. So feiern wir Weihnachten, machen gemeinsame Ausﬂüge und eine regelmäßige
„Gugelhupf-Challenge“.
Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt zwischen € 40.000,-- und € 60.000,-- brutto vorgesehen, je nachdem,
ob Sie Berufseinsteiger sind oder schon Berufserfahrung mitbringen. Wir haben ﬂexible Arbeitszeiten, angeordnete Überstunden gibt es bei uns nicht, wenn doch welche anfallen, werden diese mit Zeitausgleich oder Geld
abgegolten.

Da wir Ingenieure und keine Personalberater sind, unterstützt uns
Monika Pleschinger bei der Suche. Sie steht Ihnen für alle weiteren
Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

MP Personalmanagement
z.H. Mag. Monika Pleschinger
5205 Schleedorf 48
0664/4260700
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