
In dieser Position haben Sie die Chance, Teil
eines innovativen und motivierten Teams zu
werden. Dabei steht für jedes Projekt die
richtige optimierte Symbiose zwischen Bauplatz,
Funktion, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und
technisch richtiger Detaillösung und Kreativität
mit zeitgemäßem Design im Vordergrund. 

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem: 
 

technische Umsetzung der Projekte
bautechnische Daten und Kennziffern für
Bauprojekte berechnen
Bauprojekte bis zur Baureife planen und
Ausschreibungen verfassen

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie 
 

eine entsprechende technische Ausbildung
absolviert haben und sicher mit ArchiCAD
umgehen können,
bereits Erfahrungen im Bereich Architektur
sammeln konnten und
Verantwortungsbewusstsein und Genauigkeit
zu Ihren Stärken zählen, um Ideen detailliert
umzusetzen.

Für diese Posit ion suchen wir  erfahrene
Bautechniker/innen, die sich auf der Baustelle
sowie im Büro als Schnittstelle zu technischen
Zeichnern und Architekten wohlfühlen.

Bei Haselsberger Architekten haben Sie die
Chance, 
 

Mitglied eines jungen und motivierten Teams zu
werden,
von verschiedenen Benefits zu profitieren
(Homeoffice, Firmenwagen, auf Wunsch in Teilzeit
zu arbeiten uvm.) und
an  k rea t i ven  und  abwechs lungsre i chen
Projekten mitzuarbeiten.

Wir weisen darauf hin, dass das Mindestentgelt
E U R  2 . 4 0 0  b r u t t o  m o n a t l i c h  b e t r ä g t .  I h r
tatsächliches Gehalt richtet sich nach Qualifikation
und Erfahrung und wird in einem persönlichen
Gespräch vereinbart. 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer
Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz einfach
mittels Klick auf den untenstehenden Button. Bei
Fragen stehen wir auch telefonisch zur Verfügung. 

 

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 660 3560001
E hannes.klausner@impetus-personal.at
www.impetus-personal.at

Haselsberger Architekten realisieren seit Jahrzehnten maßgeschneiderte
Architektur. In zeitgemäßem Design werden vielfältige Projekte im privaten
sowie öffentlichen Bereich geplant und gebaut. Seit 2019 hat das Team von
Haselsberger Architekten einen neuen Standort in Wörgl und ist nun auf der
Suche nach Verstärkung! 

 

Bautechniker (m/w/d)

Jetzt bewerben!


