
 
 

WERNER CONSULT ist eine der größten Ziviltechnikergesellschaften Österreichs, mit der Firmenzentrale in Wien und 

weiteren vier Niederlassungen. Mit leidenschaftlicher Profession sind wir in vielen unterschiedlichen Baufachgebieten tätig 

und bieten interessante Tätigkeiten bei Bauprojekten im In- und Ausland. Seit über 70 Jahren sind wir nicht nur stolz auf 

unsere gemeinsamen Projekte und Unternehmenserfolge, sondern auch auf unsere Unternehmenskultur, die von einem 

wertschätzenden und familiären Umgang geprägt ist. 

 

 
 

Zur Verstärkung unserer Teams am Standort Wien suchen wir ab sofort eine*n engagierte*n Bautechniker*in für 
 

Ausschreibungen Infrast ruktur/T iefbau  (m/w/d)  
V o l l z e i t 

 

Ih re  Tät igke i ten  …  
 

• hauptverantwortliche Übernahme der Kompetenzstelle Ausschreibungen Infrastruktur und somit erste 
Ansprechperson in allen diesen Bereich unternehmensweit betreffenden Belangen 

• eigenverantwortliche Erstellung bzw. Koordination von Ausschreibungen/Leistungsverzeichnissen in Zusammenarbeit 
mit den unterschiedlichen Fachbereichen 

• fachliche Führung, Koordination, proaktive Information sowie Schulung von Mitarbeiter*innen 

• verlässliche Angebotsprüfung und die kompetente, laufende Betreuung von Vergabeverfahren 

 

I h r  Pro f i l  …  
 

• eine abgeschlossene, bautechnische Ausbildung (HTL, FH, TU, BOKU) sowie einschlägige, mindestens 5-jährige 
Berufserfahrung mit Ausschreibungen im österreichischen und/oder deutschen Infrastrukturbereich  

• sicherer Umgang mit Standard-Leistungsbeschreibungen sowie Kenntnisse der aktuellen Normen und Gesetze 

• routinierte Anwendung einschlägiger Software (ABK oder Orca etc.) 

• analytische Stärken, Genauigkeit sowie eine strukturierte, systematische Arbeitsweise 

• Freude am selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teams 

 

Uns e r  Ang ebo t  …  
 

• abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 

• modernes, zentral gelegenes Büro, mit sehr guter öffentlicher Anbindung 

• Jobticket 

• flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit) 

• bezahlte Pausen, Gratis-Getränke, Obstwochen, Sportaktivitäten, Firmen-Events etc. 

• Fahrradabstellplätze 

 

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt ab EUR 54.000,- vorgesehen. Darüber hinaus bieten wir eine marktkonforme 

Überzahlung abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung sowie vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine 

langfristige Perspektive. 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Sie wollen Teil unserer WERNER CONSULT Familie werden? 

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und relevante Zeugnisse) über 

unsere Homepage unter www.wernerconsult.com. Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

 Ihr Kontakt für persönliche Fragen: 

Human Resources 

Christina Diesner, MSc 

+43 1 313 60-121 

www.wernerconsult.com 

http://www.wernerconsult.com/
http://www.wernerconsult.com/

