Werde Teil unseres Teams!
Gemeinsam inspirieren wir Menschen zu nachhaltigen Lösungen, die eine lebenswerte Zukunft für alle ermöglichen.
Wir sind seit 1995 ein unabhängiges Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen und betreuen Industrie- und andere
Großbetriebe. Bei deren zahlreichen, anspruchsvollen Herausforderungen stehen wir für eine vernetzte Betrachtung mit
dem Systemansatz, für innovative und maßgeschneiderte Lösungen und arbeiten mit Bodenhaftung und Humor. Unser
hochmotiviertes Team setzt mit Idealismus und Leidenschaft alles daran, die Energie- und Umwelt-Performance der
Kunden zu verbessern.
Dir liegen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit am Herzen? Verstärke unser Team!

Achtung HTL-Absolventen! Wir suchen

Junior Projekttechniker für Energieeffizienz, (m/w), 40 Stunden
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Daten anfordern, vorbereiten und analysieren
Auswertungen durchführen, Lastprofile visualisieren
Berichte verfassen
Energierechnungscontrolling
Bearbeitung von Fördereinreichungen
Diverse Antragstellungen
Vorbereitung/Organisation von Außeneinsätzen
Projektdokumentation, Ablage

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•

Technische Ausbildung, bevorzugter Weise HTL-Abschluss im Bereich Energietechnik
Interesse an der praktischen Umsetzung von Energieeffizienz und nachhaltigen Maßnahmen im industriellen Bereich
Freude an Analysen und Berechnungen
Du bist versiert im Umgang mit den Microsoft Office Produkten - insbesondere Excel und PowerPoint
Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung in Wort und Schrift sowie der Tätigkeit entsprechende Englischkenntnisse

Das zeichnet Dich aus
•
•
•

Du überzeugst durch eine sehr selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
Du verstehst komplexe Zusammenhänge und analysierst mit Hausverstand
Die Arbeit im Team und der Umgang mit Menschen machen Dir Freude

Das bieten wir Dir
•
•
•
•
•

Es erwartet Dich eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in fast allen Branchen
Umfangreiche fachliche Einschulung und Betreuung für Berufseinsteiger
Ein offenes und sehr gutes Arbeits- und Betriebsklima in unserem Technik-Team - Kollegialität wird großgeschrieben
Zusätzlich bieten wir flache Hierarchien, ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie kontinuierliche Weiterbildung
Wir bieten als Basis das Bruttomonatsgehalt lt. Kollektivvertrag ab 1.562,- € - abhängig von Deiner Qualifikation und
Berufserfahrung sind wir gerne bereit, mehr zu bezahlen

Du bist zeitlich und örtlich flexibel, arbeitest genau und bist verlässlich, dann bist DU die Person die wir suchen!
Nutze die Chance und bewirb Dich gleich mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, CV)
per E-Mail an Judith Zaunrieth, j.zaunrieth@energie-consulting.at.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
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