Geben Sie sich eine neue Perspektive!

Anspruchsvolle Aufgaben bei namhaften Kundschaften, welche Sie fördern und fordern.
Zum Beispiel mit folgender Position:

Nachtrags-/Claim-Management im Tunnelbau
(w/m/d)
Sie sind interessiert? Dann wechseln wir die Perspektive: Sehen Sie sich mitten in dieser neuen Aufgabe,
womit es hier jetzt vom „Sie“ zum „ich“ und von „Ihr“ zu „mein“ wird.
Meine Tätigkeit ist mehr als „nur ein Job“:
Denn mit meiner Arbeit bin ich am Entstehen eines besonders wichtigen europäischen Verkehrswege-Projektes beteiligt, welches zu einer wesentlichen Entlastung des Straßenverkehrsaufkommens beiträgt.
Ich möchte vor allem Folgendes tun:
• Am aktuellen Bauvorhaben mit Arbeitsschwerpunkt in Tirol eng u.a. mit der Projektleitung und den
Baustellen-Verantwortlichen zusammenarbeiten.
• Abweichungen wie auch Verzögerungen von Bauleistungen und Verträgen analysieren und bewerten,
formulieren von Nachträgen und diese Forderungen auch eigenständig mit den Auftraggebenden verhandeln.
Auf so ein Arbeitsumfeld freue ich mich:
• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit im Infrastruktur/Tunnelbau sowie ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz.
• Überschaubare Betriebsgröße in Österreich und ansprechendes Betriebsklima.
• Diverse Möglichkeiten zur Weiterentwicklung – auch international im Konzern - sowie für die laufende Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeit (Gleitzeit sowie gewisse Homeoffice-Möglichkeiten).
• Ein gut ausgestatteter Firmenwagen inkl. Möglichkeit zur Privatnutzung.
• Die Übernahme der Quartierkosten am Projektstandort (wo erforderlich
und gem. Firmenregelung).
• Ein besonders gutes und marktgerechtes Gehalt, welches anhand meiner
Qualifikation und Erfahrung individuell vereinbart wird (mindestens ab ca.
EUR 60.000 brutto jährlich/Vollzeit) sowie ergänzende Leistungen.
Das kann ich und damit überzeuge ich:
• Abgeschlossene bautechnische Ausbildung (HTL/FH/TU).
• Einschlägige Berufspraxis im Bereich Bauleitung/Projektmanagement, idealer Weise auch schon
Nachtrags-/Claim-Management sowie im Tunnelbau.
• Erfahrung mit Bauverträgen und ÖNORM B 2118.
• Versierte Kenntnisse in MS Office, sehr gute Deutschkenntnisse.
• Eine gestandene, proaktive und kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit selbständiger, genauer wie auch zuverlässiger Arbeitsweise sowie mit Flexibilität und hohem Engagement.
• Bereitschaft für überwiegende Tätigkeit in den kommenden Jahren v.a. im Raum Innsbruck.

Geben Sie sich eine neue Perspektive!

Ist hier mein neuer Arbeitsplatz?
• Das Unternehmen ist die österreichische Tochtergesellschaft eines international tätigen europäischen
Baukonzerns mit spannenden und bedeutenden Projekten vorwiegend im Bereich Infrastruktur-/Tunnelbau.
Ich breche auf „zu neuen Ufern“ und sende meine Unterlagen an Walter Kremser:
anders beraten. Personalberatung Mag. Walter Kremser e.U.
Postfach 9 / A-5201 Seekirchen / info@andersberaten.at / www.andersberaten.at
Zum Schutz der persönlichen Daten erfolgt der Versand von Unterlagen idealer Weise per E-Mail (Verschlüsselung/Passwortschutz empfohlen) oder auf dem Postweg (Einschreiben empfohlen). Datenschutzerklärung auf www.andersberaten.at/Datenschutzerklaerung.
Durch Übermittlung der Bewerbung erfolgt die Zustimmung zu den Datenschutzbedingungen.

