Bauingenieur*in
Digitalisierung

Datenmanagement im Baubereich
25-38,5h/Woche
Du bist
 ausgebildete*r Bauingenieur*in mit einigen
Jahren Praxis auf der Baustelle?
 erfahren im Spezialtief- und/oder Tunnelbau?
 interessiert an neuen Technologien?
Du suchst
 flexible Zeiteinteilung?
 einen fixen Arbeitsplatz in Wien? (direkt bei
der U3!)
 die Chance, dein Fachwissen zu nutzen um die
Branche voranzubringen?
 Abwechslung und Perspektiven – ohne dafür
dein Privatleben vernachlässigen zu müssen?
 Wertschätzung für dich und deine Arbeit?
 die Chance, etwas zu bewegen? (und wir
meinen nicht nur Baumaterial & Erde)
Wir sind
ein hochmotiviertes Team aus den Bereichen IT,
Bauwesen & Elektronik.
Wir sind definitiv kein klassisches „Softwarehaus“
sondern Problemlöser – und deshalb suchen wir
dich: du kennst die Herausforderungen einer
Baustelle aus erster Hand kennt und agierst als
Schnittstelle zu unseren bestehenden und
zukünftigen Kunden.
Wir arbeiten sehr familiär zusammen und legen
großen Wert darauf, dass alle auch noch genug Zeit
für persönliche Interessen haben. Ein angenehmes
Arbeitsumfeld versteht sich von selbst!
Deine Aufgaben bei uns
 Zusammenarbeit mit unserem EntwicklungsTeam
 Kundenprojekte selbstständig betreuen
 Begleitung
der
Umsetzung
von
Kundenwünschen
 Erstellen von Angeboten und Projektplänen
 Einschulung & Inbetriebnahme

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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 (ja eh, aber sobald es wieder
geht …) – wir möchten über den
deutschsprachigen Markt hinaus wachsen

Perfektes Deutsch, solides Englisch. Mehr
Sprachen sind nie verkehrt!
Was wir dir bieten
Arbeit, die Spaß macht, in einem tollen Team, das
dich nicht nur während der Einarbeitung
unterstützt.
Mit deinen Ideen und Vorschlägen kannst du bei
uns
deinen
Arbeitsbereich
sowie
unser
Unternehmen
aktiv
mitgestalten
und
weiterentwickeln.
Deine Projekte bleiben bei dir – von der Akquise
über die Planung bis zur Umsetzung &
Nachbetreuung bist du Ansprechpartner*in.
Mindestgehalt müssen wir hier hinschreiben:
€ 2800,- brutto/Monat (38,5h). Je nach Erfahrung
und Qualifikation bieten wir natürlich eine
entsprechende Überzahlung.
Außerdem gibt es jede Menge Benefits wie HomeOffice (eh klar), flexible Arbeitszeit, Privatleben
(Überstunden werden bei uns tatsächlich auch
wieder abgebaut!).
Wie es weitergeht
Besonders wichtig ist uns, dass du gut zu uns ins
Team passt und bereit bist, dich mit uns
weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns über persönliche Bewerbungen
abseits formeller Standardfloskeln!

jobs@eguana.at

