
ICH GLAUBE DARAN,
DASS DIE EIGENE
MOTIVATION DER
GRÖSSTE ANTRIEB IST. 
  #glaubandich

 

Wir auch. 
Bei der Objektmanagement zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, für gemeinsame Werte zu brennen. Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie 
und Verständnis für die unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Das gilt für die Zusammenarbeit mit unseren KundInnen genauso wie mit KollegInnen.

MitarbeiterIn für Projektmanagement und Betriebsführung

Die OM−Objektmanagement GmbH (s OM), ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Erste Group und für die Gewährleistung eines kundenorientierten und funktionellen Managements 
der baulichen und technischen Infrastruktur zuständig.

Wir als Tochtergesellschaft der ERSTE GROUP sind als Dienstleister für die Tiroler Sparkasse verantwortlich und bieten eine sehr breite Leistungspalette an individuellen Lösungen für 
den alltäglichen Betrieb.

Dies umfasst die gesamte Betrachtung von betrieblich genutzten Immobilien von der ersten Skizze bis hin zur Verwertung. Eine Vielzahl an kundenorientierten Lösungen im Bereich des 
Veranstaltungsmanagement, Fuhrparkservice, Sicherheitsthematiken, Umwelt- und Wirtschaft, Energiemanagement uvm.
 
Die unterschiedlichsten Fachbereiche ermöglichen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und fördern bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sind die wesentlichen Motivationsgründe unserer MitarbeiterInnen.

SIE:
 — tragen die Verantwortung für die Abwicklung von kleinen und mittleren Projekten mit Budgetverantwortung 
 — sind für die konzeptionelle Ausarbeitung, Kostenschätzung und Ausschreibung eines Projektes sowie für Beauftragung und Koordination von Firmen zuständig 
 — arbeiten Entscheidungsgrundlagen aus und kümmern sich um Berichtwesen und Dokumentation 
 — begleiten den technischen Gebäudebetrieb von der Inbetriebnahme eines Objekts bis zur Verwertung 
 — leiten Instandhaltungsmaßnahmen sowie organisatorische Sofortmaßnahmen bei Betriebsausfällen ein 
 — koordinieren Fachfirmen für Instandhaltungs- und Reparaturleistungen 
 — sind Kommunikationsschnittstelle zu den KundInnen 
 — vertreten die ObjektbetreuerInnen
 — stehen gelegentlichen Reisetätigkeiten im Rahmen Ihrer Tätigkeit offen gegenüber (Ausmaß ca. 25% innerhalb Tirols)
 — haben erfolgreich an einer Höheren technischen Lehranstalt maturiert
 — sind handwerklich begabt und nehmen Dinge gerne selbst in die Hand
 — besitzen bereits erste Erfahrungen im beruflichen Alltag
 — sind motiviert sich einer neuen herausfordernden Aufgabe zu stellen

WE: 
 — bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessanten dynamischen Bereich mit ausgezeichneten Perspektiven zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
 — werden Einstufung und Gehalt auf Grundlage Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz marktkonform und leistungsgerecht vereinbaren. Wir sind gesetzlich  
      verpflichtet, das Mindestgehalt für diese Position, das nach KV-Einstufung bei EUR 24.971,-- brutto pro Jahr liegt, bekannt zu geben.

#glaubandich

Finden Sie uns auf:

erstebank.at/karriere

https://sitsolutions.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=NIE000005&lang=de

