
Wir suchen einen 

Möchtest du Teil eines großartigen Teams werden, das sich auf Neu-, Um- und Ausbauten von Hotels und 
Privatresidenzen spezialisiert hat? Schaffe mit uns gemeinsam Meisterwerke aus einer Hand, durch die eigene 
Produktion, die Kompetenz in den einzelnen Gewerken und die einwandfreie Projektabwicklung und unterstützen uns 
künftig als Projektassistenz.

Deine Aufgaben:
   Unterstützung des Projektteams und der Geschäftsführung in 
      administrativen, wirtschaftlichen und technischen Belangen
   Unterstützung des Projektteams und der Geschäftsführung in 
      administrativen, wirtschaftlichen und technischen Belangen
   Verwaltung und Ablage der Projektmails
   Erfassung von Mängelmeldungen
   Rechtliche und technische Prüfung von Mängelmeldungen
   Terminvereinbarungen
   Montagevorbereitungen
   Vorbereitung Unterlagen für div. Termine
   Leistungs- und Material- Bestellungen

Was du mitbringen solltest:
   Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung
   Bauerfahrung von Vorteil
   Navision Kenntnisse (ERP System)
   Vertiefte Kenntnisse in allen gängigen Office Anwendungen
   Sehr gute Umgangsformen und Kommunikationstalent

Wir bieten dir:
   Eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit
   Ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld
   Eine markt- und leistungsgerechte Entlohnung
   Ein angenehmes Arbeitsklima
   Firmenhandy und Firmenlaptop

Natürlich bieten wir dir optimale Unterstützung bei der Einarbeitung, interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 
in unserer KAMPER Akademie und ein angenehmes Arbeitsklima. Ebenso gibt es diverse Mitarbeiterevents, 
Essenszuschüsse, Mitarbeitervergünstigungen bei ausgewählten Firmen und Versicherungen sowie betriebliche 
Gesundheitsmaßnahmen.

Für diese Positionen bezahlen wir abhängig von der persönlichen und beruflichen Qualifikation ein Bruttojahresgehalt 
von mindestens € 36.000,- für die Tätigkeit Projektassistenz. Dein tatsächliches Gehalt vereinbaren wir in einem 
persönlichen Gespräch mit dir!
Wenn du dich für diese abwechslungsreiche Position interessieren, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen! Bitte sende diese an: bewerbung@kamper.at

KAMPER Handwerk+Bau GmbH
Gewerbepark 1, 8434 Tillmitsch, Austria

T +43 (0)3452/73 833 - 0, E bewerbung@kamper.at
www.kamper.at/jobs

Bist du bereit für den nächsten Karriereschritt? 
Mitarbeiter in der Projektassistenz (m/w/d)

Be part of our KAMPER team!

   Eingangs-Rechnungsprüfungen sowie                        
      Erstellung Prüfprotokolle
   Übersicht der offenen Rechnungen 
   Erstellung von Nachträgen, Aufträgen (inkl.             
      Hinterlegung Kalkulationen)
   europaweite Einsätze 
   aktuell ist diese Position mehrfach 
      ausgeschrieben und für folgende 
      Projektstandorte zu vergeben: 
      Leipzig, Damp, Ahrenshoop;

   Hohe Eigeninitiative 
   Belastbarkeit
   Reisebereitschaft


