
 

Als erfolgreiches eigentümergeführtes Ziviltechnik-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umweltdienstleistungen, 

begeistert unser Auftraggeber seit mehr als 40 Jahren als Experten-Team sowohl mit höchster Kunden- und 

Serviceorientierung als auch hoch professionellen Dienstleistungen. Der wirtschaftliche Erfolg ist das Ergebnis 

der nachhaltigen Kundenzufriedenheit. 

Um wichtige Bausteine für die Zukunft zu setzen, suchen wir für Wien ab sofort eine zuverlässige Persönlichkeit 

in Vollzeitanstellung für die Position: 

Baumanagement - Messtechnik (m/w) Tiefbau 
Chance für motivierte Junior Bautechniker 

 
Als neues Teammitglied hast Du nach einer fundierten Einschulungsphase die Aufgabe, das gesamte Team bei 

österreichweiten Projekten in der Bauwirtschaft und Messtechnik zu unterstützen. Dabei erfasst und 

dokumentierst Du sämtliche Bauvorhaben gewissenhaft. Als motivierte und kommunikative Persönlichkeit, bist 

Du mit Deinem Führerschein der Klasse B auf Österreichs Straßen sowie verschiedensten Baustellen unterwegs, 

um bautechnische Beweissicherungen sowie Bauzustandsfeststellungen durchzuführen. Nebenbei koordinierst 

Du selbstständig Termine und achtest laufend auf die entstehenden Kosten der Projekte. Abhängig von Deinen 

Erfahrungen, wirst Du auch in der Angebots- und Abrechnungsprüfung tätig sein. Du bringst nicht nur sehr gute 

MS-Office- und CAD-Kenntnisse mit, sondern konntest auch bereits erste Erfahrung im Rahmen von Praktika in 

der Baubranche beziehungsweise idealerweise auch im Bereich Messtechnik (Erschütterung, Schall, …) sammeln.  

 

quality is not an act - it is a habit 

 

Wir bieten… 

… spannende Aufgaben in einem abwechslungsreichen Umfeld 

… ein wertschätzendes und kollegiales Team in einer top-modernen Arbeitsumgebung 

… Förderung, wenn Du dich beruflich weiterbilden möchten 

… ein Gleitzeitmodell für flexible Arbeitszeitgestaltung 

… ein fixes Bruttomonatsgehalt ab € 2.200 für Juniors | Bautechniker mit erster Erfahrung ab € 2.500 | Diäten     

    und Überstundenpauschalen werden hinzugerechnet | deutliche Überzahlung je nach Qualifikation und  

    Erfahrung möglich 

 

Baue mit uns die Zukunft! 
Du bist ein motiviertes und neugieriges Baugenie, das Freude an Herausforderungen aber auch an Kontakt mit Kunden hat? 
Persönlich möchtest Du dich stets weiterentwickeln und immer etwas Neues dazulernen? Dann bist Du hier richtig! Sende 
uns Deine Bewerbung unter der Kennnummer xx.xxx vorzugsweise über unser ISG-Karriereportal oder per Mail an 
bewerbung.adler@isg.com. 
 
 

 

ISG Personalmanagement GmbH  
A-2353 Guntramsdorf | Rathaus Viertel 3  

Patrick Adler, M.A.  
M: +43 2236 506 365 - 60  

eMail: patrick.adler@isg.com 
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