
Planen und erbauen Sie mit uns die Städte 
von morgen. Entwickeln Sie monumentale 
Gebäude, über die man spricht. Wir sind 
mit rund 200 ExpertInnen eines der größ-
ten Ingenieurbüros Österreichs und haben 
noch viel vor. Wir suchen KollegInnen, 
die gestalten und in die Zukunft bauen 
möchten.

KARRIERE BEI V+P:

w w w.v a s k o - p a r t n e r . a t

 attraktive Bezahlung mit zeitlicher oder monetärer Abdeckung von 
Mehrleistungen (keine All-In-Verträge)

 Mitwirkung an der nachhaltigen Planung und Umsetzung einzigartiger 
Bauvorhaben in einem interdisziplinären Umfeld

 hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum in der Umsetzung 
von Projekten

 ein hoch professionelles Team, professionelle und wirksame Methoden 
und Tools inkl. modernster IT-Ausstattung

 attraktive und zielgerichtete Möglichkeiten zur fachlichen und persönli-
chen Weiterentwicklung

WIR BIETEN

VASKO+PARTNER INGENIEURE ZT GESMBH
Grinzinger Allee 3 | A-1190 Wien | T: +43-1-32999-0

BENEFITS

Senden Sie uns Ihre Bewerbung inkl. Angabe Ihres möglichen Arbeitsbeginns 
an: bewerbung@vasko-partner.at

WIR SUCHEN
	flexible Arbeitszeitmodelle (auf Wunsch 

Vier-Tage-Woche & Home Office Mög-
lichkeit)

 Laptop und Diensthandy zur privaten 
Nutzung

 Fuhrpark (Kleinwagen, E-Bike) zur ge- 
meinsamen Nutzung

 fr isches Obst und Heißgetränke zur 
freien Entnahme

 firmeninterne Teambuilding- und Frei- 
zeitveranstaltungen wie Volleyball, Fuß-
ball, ... 

PROJEKTTECHNIKER (M/W/D) 
TGA (HKLS) | PINKAFELD
40h/Vollzeit

Fotos © Franz Ertl /V+P

#experience. Eine entsprechende technische Ausbildung im Bereich der 
Gebäudetechnik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, o.ä. (TU/FH/HTL im 
Bereich Gebäudetechnik) und idealerweise branchenspezifische Berufserfah-
rung. Kompetenz in der TGA-Planung, ausgehend vom Vorentwurf über alle 
Leistungsphasen, bis zur Ausschreibung. Sicherer Umgang mit einschlägiger 
Planungssoftware, mit dem MS Office-Paket, Deutsch in Wort und Schrift.

#responsibility. Mitarbeit an der Planung von mit tleren und großen 
TGA-Projekten. Auslegung von gebäudetechnischen Anlagen und deren 
zeichnerische Darstellung. 

#personality. Einsatzfreude, Engagement und Begeisterung für unkon-
ventionelle Lösungen und kreative Arbeitsweisen, samt Bereitschaft zur 
persönlichen Weiterentwicklung im Team.

sammer
Durchstreichen


