Job ID: ZVDII188TEC121
An der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der größten nationalen, außeruniversitären
Einrichtung für Grundlagenforschung in Österreich, ist die Position als

BAUPROJEKTLEITUNG (W*M)
(Vollzeit, 40 Wochenstunden)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzten.
Ihr Tätigkeitsbereich:
Sie arbeiten in einem kleinen Team, das sich der Betreuung vorwiegend ausschreibungspflichtiger Bau- und
Sanierungsprojekte der ÖAW in allen Projektphasen widmet:
Ihr Aufgabengebiet:

•
•
•
•
•
•

Sie begleiten die Planung-, Ausschreibung und Ausführung des Projekts, inkl. der
Spezifizierung von technischen Anforderungen, der Termine und Kosten
Sie fungieren als Schnittstelle zwischen externen Partnern sowie internen Stakeholdern und
verantworten damit die Koordination und Überwachung der am Projekt beteiligten Partner
Sie erarbeiten technische, wirtschaftliche und prozedurale Entscheidungsvorlagen
Sie geben Planunterlagen in Abstimmung mit den internen Stakeholdern frei
Sie übernehmen die fachspezifische, örtliche Bauaufsicht sowie gewerkspezifische Abnahmen
und Übernahmen
Sie organisieren interne Belegungs- und Übersiedlungsprozesse

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung auf HTL- oder Hochschulniveau (z.B.
Bauingenieurwesen, Baumanagement, Architektur oder ähnliches), mehrjährige Berufserfahrung im
Bauprojektmanagement und/oder der Hochbau-Projektleitung sowie Ausschreibungserfahrung
• Berufserfahrung mit Objekten unter Denkmalschutz ist von Vorteil
• Neben soliden Deutsch- und Englischkenntnissen ist die Kompetenz zur qualitätsvollen
Zusammenstellung und Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen für diese Position grundlegend
• Basis-Kenntnisse in CAD sowie solide Office Kenntnisse werden vorausgesetzt
• Sie arbeiten sowohl eigenverantwortlich, als auch teamorientiert
• Sie haben ein souveränes Auftreten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit
Unser Angebot:
• Es erwartet Sie eine langfristig abwechslungsreiche Aufgabe mit einem eigenständigen,
projektbezogenen Aufgabengebiet
• Der Arbeitsplatz liegt in der Wiener Innenstadt und ist öffentlich sehr gut erreichbar
• Für diese Position wird ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt ab € 50.448,30 geboten. Das
tatsächliche Gehalt orientiert sich an Ihrer Kompetenz und Erfahrung und wird individuell mit
Ihnen vereinbart.
Wir würden uns freuen, Ihr Interesse an dieser Position geweckt zu haben und ersuchen Sie, Ihre
aussagekräftige schriftliche Bewerbung samt Lebenslauf, Zeugnissen und Dienstzeugnissen per E-Mail an
bewerbung@oeaw.ac.at, unter Angabe der Job ID: ZVDII188TEC121, zu senden.
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) verfolgt eine diskriminierungsfreie Beschäftigungspolitik
und legt Wert auf Chancengleichheit sowie Vielfalt. Insbesondere Personen aus unterrepräsentierten Gruppen werden
ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.

