Projektleiter
Datenmanagement im Baubereich
25-38,5h/Woche (w/m)
Was wir machen

Was wir dir bieten

Seit 2015 am Markt sind wir eigentlich schon ein
„alter Hase“ unter den Startups – aber immer
noch vollständig eigentümergeführt.

Arbeit, die Spaß macht, in einem tollen Team,
das dich nicht nur während der Einarbeitung
unterstützt.

Unser Produkt: eine Webplattform, auf der Bau& Messdaten erfasst, analysiert und intuitiv für
die Benutzer darstellt werden. Besonders wichtig
ist uns die komfortable Handhabung und die
intuitive Darstellung.

Mit deinen Ideen und Vorschlägen kannst du
bei uns deinen Arbeitsbereich sowie unser
Unternehmen
aktiv
mitgestalten
und
weiterentwickeln.

Deine Aufgaben bei uns
Wir sind ein hochmotiviertes Team von
Spezialisten in den Bereichen IT, Bauwesen &
Elektronik.
Was wir suchen ist jemand, der sich (im
Optimalfall) in all diesen Bereichen auskennt
und als Schnittstelle zu unseren Kunden –
bestehende und zukünftige – agiert.







Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern
Neukundengewinnung
Kundenprojekte selbstständig betreuen
Begleitung
der
Umsetzung
von
Kundenwünschen
Erstellen von Angeboten und Projektplänen
Einschulung & Inbetriebnahme

Was du mitbringen musst




kommunikative Persönlichkeit – du bist
gerne im direkten Kontakt mit Kunden
gutes technisches Verständnis in den
Bereichen IT, Elektronik und Bauwesen
Reisebereitschaft – wir möchten über den
österreichischen Markt hinaus wachsen

Motivierter Neueinsteiger oder erfahrener
Netzwerker – überzeug uns, dass du der
Herausforderung gewachsen bist.

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Projekte bleiben bei dir – von der
Akquise über die Planung bis zur Umsetzung &
Nachbetreuung bist du der Ansprechpartner.
Wir arbeiten sehr familiär zusammen und legen
großen Wert darauf, dass jeder auch noch
genug Zeit für seine persönlichen Interessen
hat. Ein angenehmes Arbeitsumfeld versteht
sich von selbst!
Wir bieten ein attraktives Entgelt, das deiner
Qualifikation und Erfahrung entspricht. Aus
gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin,
dass ein KV-Mindestgehalt von € 2.370,- (auf
Vollzeitbasis) pro Monat gilt.
Wie es weitergeht
Besonders wichtig ist uns, dass du gut zu uns
ins Team passt und bereit bist, dich mit uns
weiterzuentwickeln.
Wenn du es uns leichter machen möchtest,
schick doch bitte nicht nur deinen Lebenslauf,
sondern erklär uns, warum du der richtige bist,
um unser Team zu repräsentieren und neue
Kunden für uns zu gewinnen.
Wir freuen uns über persönliche Bewerbungen
abseits formeller Standardfloskeln!

jobs@eguana.at

