VPB ist ein Architekturbüro, das neben Projektsteuerung und Begleitender Kontrolle, Leistungen in den Bereichen
Planung/Planungskoordination, Ausschreibung/Vergabe und örtliche Bauaufsicht/BauKG anbietet. Darüber hinaus
liefern wir auch Beratungsleistungen für Bauherrn, Planer sowie General- und Totalunternehmer und erstellen
Sachverständigen-Gutachten.
Unsere Projektarbeit beruht auf einer klar strukturierten Vorgehensweise und auf Managementinstrumenten, die sich
auf eine jahrelange Bauerfahrung stützen. Wir achten auf ein reibungsloses Zusammenspiel mit unseren
Auftraggebern und legen viel Wert auf ein gutes und produktives Arbeitsklima innerhalb des VPB-Teams und mit
unseren Kooperationspartnern (vgl. www.vpb-zt.at)

– kommunikativ
– verlässlich
– teamfähig
– kreativ und dennoch systematisch
– eigenverantwortlich
– ergebnisorientiert
– bereit zur laufenden Weiterentwicklung und
– darüber hinaus gut im Umgang mit der deutschen
Sprache

– eine abgeschlossene Ausbildung in den Bereichen
– Architektur oder Bauingenieurwesen
(Wirtschaft) (FH, TU) oder
– Hochbau/Innenausbau (HTL)
– sehr gute Kenntnisse in MS-O ce
– Grundkenntnisse in ABK oder Auer
– Grundkenntnisse in MS-Project
– Grundkenntnisse in AutoCAD (oder vergleichbarer
Software)
– Bereitschaft zur Arbeit an unterschiedlichen
Arbeitsplätzen um und in Wien sowie auf Baustellen

– Unterstützung der Projektleitung und Mitwirkung in
allen Projektphasen

– eine Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden) mit
gleitender Arbeitszeit

– Terminkoordination, Projektkontrolle und
Projektabrechnung

– ein gep egtes Arbeitsumfeld mit einem großen
Schreibtisch und allen nötigen Arbeitsmitteln

– Mitwirkung bei der Erstellung von Angeboten,
Ausschreibungen und Abrechnungen

– Abwechslungsreichen Einsatz in interessanten
Projekten unterschiedlicher Größe in und um Wien
(vgl. www.vpb-zt.at)

– Erstellung von Leistungsverzeichnissen und
Massenermittlungen (konstruktiv und funktional)

– Brutto Jahresgehalt ab € 38.000,- (2.715,- monatlich).
In Abhängigkeit von Quali kation und Erfahrung ist
eine Überzahlung möglich.
– Aufstiegsmöglichkeiten zum Projektleiter/zur
Projektleiterin

Wenn Sie unser Angebot anspricht, die Anforderungen auf Sie zutre en und Sie an einer längerfristigen Anstellung
interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben, CV, Beschreibung bisheriger Aufgaben
und Tätigkeiten sowie Ihrer besonderen Fähigkeiten, eventuell Referenzen).

o ce@vpb-zt.at
z.H. Frau Arch. DI. Sabine Liebenau
Betre : Bewerbung
Planungskoordination/Projektsteuerung

