Bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf dich als

BauleiterIn Tiefbau/Glasfaser Leitungsbau/ÖBA
Region Vorarlberg - vom Homeoffice aus
Du: bist in dieser Rolle verantwortlich für die umfassende Überwachung von den FTTH Baugebieten
in ganz Vorarlberg.
Wir: sind öGIG, die österreichische Glasfaser-Infrastruktur-Gesellschaft.
Unsere Mission: Wir versorgen ländliche Regionen in ganz Österreich mit echtem, superschnellem
Glasfaser-Internet bis in die Wohnung.
Unser Eigentümer: Die öGIG ist Teil der Allianz-Gruppe, die den FTTH-Ausbau in ganz Österreich
durch sehr langfristige Pensions- und Versicherungsgelder finanziert.
Unser Unternehmen: ist ein Start-up mit finanzkräftigem Eigentümer und wächst rasant.
Wir suchen: die besten Spezialisten, die mit uns die Digitalisierung in Österreich sinnvoll voranbringen wollen.
Wenn dir die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen liegt: dann bist du bei uns richtig.
Werde Teil unseres Teams und schreibe von Beginn an unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte mit!

Deine Rolle
●
●
●
●
●
●
●

Du bist für die Überwachung der Planungsrealisierung und die kontinuierliche
Qualitätskontrolle verantwortlich.
Du überprüfst die Ausführung auf die Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen und
Leistungsbeschreibungen sowie Normen, Genehmigungen und Vorschriften.
Du kontrollierst Termine, Kosten, Qualitätsvorgaben und Leistungsanforderungen.
Du beurteilst Planungskonzepte.
Du koordinierst die gewerksspezifischen Bauausführungen.
Du bist verantwortlich für das Qualitätsmanagement der Durchführung.
Du bist für die Steuerung der Bauberatung sowie Beobachtung / Dokumentation der Projekte
inklusive Genehmigungen und anderer relevanter Zustimmungen zuständig.

Das bringst Du uns mit:
Fundierte Kenntnisse im Bereich drahtgebundene Übertragungstechnik als BauleiterIn.
Technische und kaufmännische Affinität sowie EDV-Kenntnisse (MS-Office).
Selbstständige und engagierte Arbeitsweise.
Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift.
Führerschein Klasse B und Reisebereitschaft.
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Das erwartet Dich bei uns:
●
●
●
●
●

Bei uns hat die Erreichung des gemeinsamen Ziels oberste Priorität.
Wir sind analytisch, schnell und haben keine Angst davor echte Auswahlentscheidungen zu
treffen.
Wir bieten dir die Möglichkeit zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.
Wir wollen Spaß an der Arbeit und stellen das Gemeinsame vor das Trennende.
Wir treffen uns auf Augenhöhe und wollen gemeinsam Großes erreichen.

Gute Arbeit lohnt sich bei uns.
Für die Erfüllung dieses anspruchsvollen Profils sehen wir ein überkollektivvertragliches
Jahreszielgehalt (Vollzeit, All-In) ab € 60.000,-- brutto p.a. vor, abhängig von deiner Erfahrung auch
mehr, sowie einen Firmenwagen auch zur Privatnutzung.

Gemeinsam gestalten wir Zukunft! Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Schick uns Deine Unterlagen an: karriere@oegig.at

