
Felbermayr ist mit rund 2.700 qualifizierten Mitarbeiter:innen in den Geschäftsfeldern Transport- und Hebetechnik sowie Bau in 
19 Ländern Europas erfolgreich tätig. Hohe Flexibilität, umfangreiches Know-how und engagierte Teams begründen diesen Erfolg.

____________________________________________________________

Wir machen die Welt ein bisschen sicherer!
Für dich sind Natur- und Klimaschutz wichtige Anliegen?

Et voila, hier ist dein Traumjob!

TECHNIKER:IN / JUNGBAULEITER:IN SPEZIALTIEFBAU
Baustellen Tirol (Westösterreich) | Chance für HTL-Absolvent:innen

Dienstort: Stams

Das Besondere am Job:
Die Permafrostgrenze steigt stetig und vieles was gefroren war, lockert sich im Laufe der Zeit und kann Steinschläge 
auslösen. Wir erstellen Schutzverbauten und Schutzmaßnahmen, um z.B. Schäden vom Klimawandel abzufedern oder 
Lawinengefahr zu reduzieren. Mit deinem Job als Techniker:in/Bauleiter:in Spezialtiefbau leistest du einen wertvollen 
Beitrag zum Naturschutz und machst gemeinsam mit uns die Welt ein bisschen sicherer.

Zu deinen Aufgaben zählen:
• Du begleitest unsere Bauprojekte aktiv von Baustellenvorbereitung bis zur Baufertigstellung
• Du kümmerst dich um die Vergabe von Subleistungen
• Du betreust unsere Kund:innen und überwachst die internen und externen Dienstleister vor Ort
• Du erstellst Feldaufmasse und Abrechnungen
• Du koordinierst unsere Baustellen und steuerst die Partien
• Du bist für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich
• Du wirkst beim permanenten Projektcontrolling durch optimale Termin- und Kostenplanung und der damit

verbundenen Kostenrechnung samt Reporting mit
• Du übernimmst, nach einer entsprechenden Einschulungsphase, die Bauleitung hinsichtlich termin-, sach- und

kostengerechter Abwicklung von Spezialtiefbau Baustellen
• Auch das Nachtragsmanagement und „Early Warnings“ gehören zu deinen Aufgaben

Folgendes Profil solltest du für die Erfüllung der Aufgaben mitbringen:
• Du verfügst über eine abgeschlossene höhere bautechnische Ausbildung (HTL / FH)
• Idealerweise konntest du bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln, gerne auch Berufseinsteiger:innen
• Idealerweise verfügst du über Grundkenntnisse von branchenbezogener Software (Auer, MS-Office)
• Du trittst seriös auf, arbeitest lösungsorientiert und hast ein starkes Kostenbewusstsein

Dafür bieten wir dir gerne:
• Ein interessantes Betätigungsfeld und einen Job, bei dem wir viel Wert auf Langfristigkeit legen
• Berufliche Weiterentwicklungsperspektiven zum/zur selbstständigen Bauleiter:in
• Ein krisensicheres und solides Familienunternehmen mit schnellen Entscheidungswegen
• Hohen Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung der Kernaufgaben
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Dienstauto zur Privatnutzung, Firmenhandy
• Attraktive und leistungsgerechte Entlohnung sowie Prämiensystem
• Willkommen im #teamdermöglichkeiten

Wir freuen und auf deine Online-Bewerbung! Weitere Jobs im #teamdermöglichkeiten findest du
auf unserer Webseite jobs.felbermayr.cc

Das Bruttojahresgehalt beträgt rund € 42.000,-. Ein Dienstwagen auch für private Nutzung steht dir zur Verfügung. Das tatsächliche Gehalt wird 
marktkonform entsprechend deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung vereinbart.

http://jobs.felbermayr.cc/

