
 

Swietelsky AG, Abteilung für Digitale Unternehmensentwicklung, Hietzinger Kai 133, 1130 Wien 

SWIETELSKY ist ein führendes Bauunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Mit der Kraft von rund 
11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaften wir mehr als 3 Milliarden Euro Bauleistung.  

Sie begeistern sich für die Digitalisierung der Baubranche und wollen Menschen auf diesem Weg be-
gleiten? Bei uns stecken Sie mittendrin! Als Digitale Unternehmensentwicklung des Swietelsky Kon-
zerns haben wir es uns zum Ziel gemacht, Digitalisierung für unsere KollegInnen greifbar zu machen. 
Mit unseren MitarbeiterInnen unterstützen wir sie bei den täglichen Herausforderungen und arbeiten 
fortwährend an der Vereinfachung und Verbesserung der Prozesse. 

Für die Unterstützung und Umsetzung dieser Projekte suchen wir daher eine/n 

PowerUserIn für digitale Bauapplikationen 
Ihre Tätigkeiten: 

 Die Entwicklung und digitale Umsetzung von konzernweiten Geschäftsprozessen (z.B. in der Soft-
ware RIB iTWO site - Vorkenntnisse dieser Software sind nicht erforderlich). 

 Sie tragen dazu bei, dass verstärkt digitale Lösungen für mobile Einsätze in sämtlichen Unterneh-
mensbereichen, insbesondere auf Baustellen, zum Einsatz kommen. 

 Durch Ihre strukturierte Arbeitsweise sind Sie verlässlicher Partner für die Weiterentwicklung und 
Administration der Softwarelösungen (z.B. Prozessoptimierung, User- und Rechteverwaltung). 

 Sie setzen Weiterentwicklungen um und stellen durch gezielte Systemtests sicher, dass wir die 
hohen Qualitätsanforderungen unserer KollegInnen erfüllen können. 

 Sie beschäftigen sich mit der Nutzung von Apps (via Tablet o.ä.) zum Einsatz auf der Baustelle. 
 Ihr Fachwissen setzen Sie gezielt und kompetent in der Beratung und dem Support unserer Mit-

arbeiterInnen ein. 

Unsere Anforderungen: 

 Sie stehen vor dem Abschluss einer einschlägigen bautechnische Ausbildung, haben bereits bau-
praktische Erfahrungen durch Baustelleneinsätze gesammelt und möchten Ihre daraus gewonnen 
Erfahrungen in der digitalen Bauwelt einbringen. 

 IT-Affinität sowie Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus und Sie besitzen gute MS-Office 365 Kennt-
nisse. 

 Durch kontinuierliche Weiterbildung und Förderung entwickeln Sie sich stetig weiter und sind in 
der Lage zusehends Verantwortung zu übernehmen. 

 Sie schätzen die Mitarbeit in einem hochqualifizierten und motivierten Team mit kurzen Entschei-
dungswegen. 

 Gute Deutschkenntnisse bringen Sie als Grundvoraussetzung für die Kommunikation mit unseren 
KollegInnen mit. 

Wir bieten: 

Eine Vollzeitposition in einem stabilen Arbeitsumfeld, die Mitarbeit an spannenden Projekten und der 
Möglichkeit – je nach persönlicher Entwicklung – schrittweise mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Teilzeitanstellung ist möglich. Eine gute Verkehrsanbindung sowie eine moderne Arbeitsplatzausstat-
tung runden unser Angebot an Sie ab. 

Einstufung lt. Kollektivvertrag in A3/1, je nach Qualifikation ist eine Überzahlung möglich. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an  
doris.steiner@swietelsky.at zu. 

Wir freuen uns auf Sie! #wirbauenzukunftdigital 

mailto:doris.steiner@swietelsky.at

	PowerUserIn für digitale Bauapplikationen

