
 

Graz, 07.11.2019   

Als im deutschsprachigen Raum aktives 
Unternehmen begeistern wir uns 
für innovative Gesamtplanungen von 
technologisch anspruchsvollen 
Bauprojekten. 

 
Wir suchen ausgebildete Fachkräfte, die 
ebenso an der Planung und Umsetzung 
von High-End  Bauprojekten in Industrie, 
Gesundheitswesen und Reinraumbau 
begeistert sind. Dies alles gepaart mit der 
Digitalisierung der Bauwirtschaft. 
 

 

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team: 

 

Mita rbe i te r  Pro j e kts te ueru ng  /  G P- Koo rd ina t io n  

(m / w)  m i t  10- j äh r ige r  Be ru fs e rf ah ru ng  
 

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet beinhaltet: 

 Selbständiges Abwickeln von Projekten 

 Koordination interner und externer Planer 

 Vertreten des Planungsteams Richtung Auftraggeber 

 Abwickeln von Behördenverfahren 

 Erstellen von Terminplänen (alle Phasen) sowie Terminverfolgung 

 Erstellung Kostenschätzungen und Führung Kostenverfolgung 

 Führen von Besprechungen und Erstellung von Protokollen  
 

Ihre Stärken 

 abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Architektur oder Bauingenieur (HTL/Uni/FH) 

 10-jährige einschlägige Berufserfahrung (mehrjährige Erfahrung als Projektleiter oder Projektsteuerer) 

 Teamfähigkeit 

 Selbstorganisation 

 sicheres Auftreten gegenüber AG, Behörde 

 Verantwortungsbewusstsein 

 schnelle Auffassungsgabe 
 

Unser Angebot 

Es erwartet Sie ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung und sehr guten 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Durch das breite Betätigungsfeld der Lorenz Consult stehen entsprechend den 

persönlichen Interessen mehrere Entwicklungswege offen. Gute Zusammenarbeit und soziales Engagement für- 

und miteinander sind wesentliche Elemente unserer Firmenphilosophie. Deshalb bieten wir unseren 

MitarbeiterInnen viel Freiraum, um sich im Team mit allen persönlichen Stärken in ein internationales 

Tätigkeitsfeld einzubringen.  
 

Wir bieten 

Für diese Position bieten wir ein attraktives Entgelt, welches Ihrer Erfahrung und Qualifikation entspricht. 

Mindestbruttojahresgehalt € 45.000,00 – 55.000,00 je nach Qualifikation; eine marktkonforme Überzahlung ist 

bei uns üblich. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das KV-Mindestgehalt dieser Position z.B. 

in der Beschäftigungsgruppe III/11 bei € 2.380,00/Monat und in der Beschäftigungsgruppe IV/11 bei € 

2.999,00/Monat liegt. 

 

Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einschließlich aller 

Zeugnisse per E-Mail an claudia.resch@lorenz-consult.at 


