Teamleitung Hochbauplanung (m/w) Hoch- oder Tiefbau
Baugewerbe, Großraum Graz
Unser Kunde etablierte sich als eines der ERFOLGREICHSTEN ARCHITEKTUR- UND ENGINEERING-BÜROS in
Österreich und zeichnet sich durch stabile Unternehmensstruktur sowie breit gefächerte, technisch herausfordernde
Projekte aus. Am Standort Premstätten bietet sich aktuell die Möglichkeit, die Gruppe als Teamleitung
Hochbauplanung/Stellvertreter der Geschäftsführung (m/w) mit viel EIGENVERANTWORTUNG zu unterstützen.
In dieser anspruchsvollen Funktion können Sie sich mit hohem Eigenantrieb und Motivation rasch entwickeln. Sie sind
entsprechend Ihrer bisherigen Erfahrungen für die ORGANISATORISCHE BEGLEITUNG VON PROJEKTEN sowie die
Sicherstellung des Qualitätsmanagements verantwortlich. Sie übernehmen in dieser essentiellen Funktion die Leitung
und STEUERUNG VON PROJEKTTEAMS, mit denen Sie den hohen Anspruch der technischen und wirtschaftlichen
Anforderungen erfüllen. EIGENINITIATIVE gegenüber der Geschäftsführung wird von dieser sehr geschätzt. Darüber
hinaus ist auch die enge Kooperation und Kommunikation mit den Auftraggebern Teil Ihrer Aufgabe. Die
Unternehmensstruktur unseres Kunden gewährleistet, dass Sie sich bei entsprechender Eigenmotivation und Initiative
KONTINUIERLICH ENTWICKELN und Ihren Beitrag zu weiteren Unternehmenserfolgen tatkräftig leisten können.
Zur optimalen Erfüllung dieser Aufgabe bringen Sie ein abgeschlossenes Studium (Universität/FH) mit Fokus
BAUINGENIEURWESEN oder ARCHITEKTUR mit und konnten sich idealerweise ergänzend auch
betriebswirtschaftliche Kenntnisse aneignen. Sie verfügen über mindestens sieben bis zehn Jahre einschlägige
BERUFSERFAHRUNG IN DER PLANUNG mit Schwerpunkt Hochbau, entsprechende persönliche Referenzen und
sehen sich zukünftig in einer FÜHRUNGSFUNKTION.
Für diese Position suchen wir nach dynamischen und ehrgeizigen Persönlichkeiten, die selbst die CHANCE SUCHEN
sich in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Unternehmen nachhaltig zu entwickeln. Dazu setzen wir HOHE
LERNBEREITSCHAFT voraus und die Überzeugung einen breiten Aufgabenbereich rasch und verantwortungsbewusst
übernehmen zu können. Ihr POTENZIAL ausschöpfen zu wollen ist Ihr ANTRIEB? Wir bieten die entsprechende
Möglichkeit dazu!
Eine Überzahlung des Kollektivvertrages ist abhängig von Vorerfahrungen vorgesehen, ebenso entsprechende
Weiterentwicklung. Fühlen Sie sich von dieser beruflichen Herausforderung angesprochen? Haben Sie Interesse an
einer FÜHRUNGSFUNKTION in einem stark positionierten Unternehmen? Dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenznr. 19328 und eventueller Sperrvermerke an
application@leadingsearchpartners.com.

