[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen
Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen
Sie es einfach.]

Unser Auftraggeber zählt zu den renommierten national und international agierenden
Ingenieurgesellschaften für Bauwesen in Südösterreich. Die Kernkompetenzen liegen im Hoch- und
Industriebau, Infrastruktur- und Siedlungswasserbau sowie in der Tragwerksplanung.
Die Abwicklung der anspruchsvollen und komplexen Projekte erfolgt sowohl für öffentliche Auftraggeber wie
Bundes- und Landesbehörden, Städte und Gemeinden als auch für die Privatwirtschaft und die Industrie. Die
Arbeit unseres Mandanten ist stets von Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit geprägt. Aufgrund dieser
erfolgreichen Entwicklung am Markt wird der Bereich „KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU“ ausgebaut und es
gelangt am Standort Klagenfurt folgende Führungsposition zur Ausschreibung:

ABTEILUNGSLEITER/IN KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU
INTERNATIONALE INGENIEURGESELLSCHAFT
In dieser neu geschaffenen Position übernehmen Sie die operative Führung für den Geschäftsbereich
„KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU“ und arbeiten eng mit dem Eigentümer der Gesellschaft zusammen. Sie
agieren als Repräsentant des Unternehmens gegenüber allen Interessensgruppen, haben die umfassende
Budget-, Ergebnis- und Personalverantwortung und sind für den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und
die Akquisition von Neukunden zur Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich.
Die Leitung und Steuerung der technischen und kaufmännischen Abwicklung von Projekten in den Bereichen
Hochbau, Tragwerksplanung sowie Infrastrukturbauten und die konsequente Etablierung interner Abläufe,
Strukturen und Werte über alle Funktionen hinweg stellen weitere wesentliche Prioritäten. Dazu führen Sie ein
Team von Spezialisten und sind für die systematische Marktbeobachtung verantwortlich.
Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (TU, FH-Bauingenieurwesen) oder gleichwertig, die ZTPrüfung ist vorteilhaft und bringen mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit. Profunde
Fachkenntnisse in den Bereichen Tragwerksplanung, Statik bringen Sie selbstverständlich mit. Fundierte
Kenntnisse in Bauausführung, Vertragswesen und Digitalisierung sowie eine erwiesene Erfolgsbilanz und
belastbare Referenzen in den obengenannten Bereichen und Kontakte zu relevanten Marktteilnehmern runden
Ihr Profil ab. Erfahrungen in internationalen Projekten und Kooperationen sind jedenfalls von Vorteil.
Sie sind eine unternehmerische und kommunikative Persönlichkeit mit pragmatischer Denkweise, Empathie,
Durchsetzungs- und Umsetzungsstärke, strategischer Ausrichtung und hoher Zielerreichung.
Diese mit spannenden und langfristigen Perspektiven verbundene Spitzenposition ist mit einem
Jahresbruttogehalt ab € 90.000,- dotiert. Bei Vorliegen entsprechender Qualifikationen besteht die Bereitschaft,
Ihr Einkommen individuell zu vereinbaren.
Mit dieser Ausschreibung möchten wir uns ebenfalls an ein bestehendes Büro wenden, dass an einer
langfristigen Zusammenarbeit, Partnerschaft bzw. gegenseitigen Beteiligung an einem der führenden
kapitalstarken Ingenieurgesellschaften Interesse hat.
Es erwarten Sie der Aufbau und die nachhaltige Weiterentwicklung eines eigenen Geschäftsbereiches sowie
die Möglichkeit, den zukünftigen Erfolg des Unternehmens federführend und direkt zu beeinflussen. Wir bieten
Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und hervorragende berufliche Perspektiven. Leistung und
Teamgeist sind uns wichtig und spiegeln sich in der Unternehmenskultur.
Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte an unsere Beraterin, Frau Wanker-Lassnig senden:

DWL Consulting | 1190 Wien, Obkirchergasse 28/14
+43 664 111 8000 | office@dwlc.at | www.dwlc.at

