
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gegen Stillstand: wir sind InnovatorInnen, WeichenstellerInnen, VorantreiberInnen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie

Das bringen Sie mit

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt -
auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf
BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen. 

Kontakt
Wiener Linien 
Personalabteilung 
Helga Turcanu

Ein Unternehmen 
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 3.256,46 brutto pro Monat.

Wir leben Chancengleichheit und stellen die berufliche Förderung von Frauen im gesamten Unternehmensbereich in den Fokus. Wir freuen uns daher besonders
über Bewerbungen von Frauen.

Bautechnikerinnen für Ingenieurbau- und Großprojekte
(w/m/d)

In diesem Job bauen Sie das Wien der Zukunft mit und lassen die "Greener Linien" weiterwachsen.■

Als BautechnikerIn sind Sie Teil des Baustellenteams und unterstützen die Projektleitung, wenn es
darum geht die Errichtung von Infrastrukturbauwerken im Neu- und Umbau zu koordinieren, zu
planen und zu überwachen.

■

Sie sind in die gesamte Projektabwicklung der einzelnen Baustellen eingebunden, beginnend von
der Bauvorbereitung bis hin zur Durchführung.

■

Sie unterstützen somit u.a. bei Ausschreibungen, sichten Projektunterlagen mit und haben ebenfalls
ein Auge darauf, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

■

Sie arbeiten bei der Kostenkontrolle mit und rechnen die einzelnen Gewerke mittels AVA
Programmen ab.

■

Sie haben die Möglichkeit in verantwortungsvolle Aufgaben hineinzuwachsen und diese schrittweise
selbstständig zu übernehmen.

■

Sie haben die HTL in Hoch- oder Tiefbau, die TU in Bauingenieurwesen, die BOKU oder eine
andere facheinschlägige FH abgeschlossen.

■

Erste einschlägige relevante Berufserfahrung bringen Sie mit. ■

Sie sind sozial kompetent, kommunikativ und haben keine Probleme damit in bestimmten
Situationen Ihre Durchsetzungsstärke unter Beweis zu stellen.

■

Sie haben stets das Ziel im Blick und arbeiten sowohl ergebnis- als auch lösungsorientiert.■

Sie sind sehr lernwillig und haben eine Freude daran sich persönlich sowie fachlich
weiterzuentwickeln.

■


