
 
FÜR DEN STANDORT 
Ohlsdorf  

 

BAUTECHNIKER 
für den Erdbau (m/w) 
Du willst dich zum Experten/zur Expertin im Erdbau – 

d.h. vom klassischen Aushub über Abbrucharbeiten bis 

hin zum hochkomplexen Wasserbau - entwickeln?  

Dann bist du bei uns richtig! 

 

Vollzeitjob  

Einsätze in ganz Österreich  

Berufseinsteiger herzlich willkommen!  

 

 

DEINE STÄRKEN 
Eine erfolgreich abgeschlossene bautechnische 
Ausbildung (zB HTL Tiefbau) stellt das Fundament 
unserer erfolgreichen Zusammenarbeit dar. Ob du 
frisch von der Schulbank kommst oder schon Be-
rufserfahrung mitbringst ist dabei egal, wir freuen 
uns über jedes motivierte neue Teammitglied! 
 

Gute EDV Anwenderkenntnisse (MS Office, Auer) sind 
wünschenswert  
 

Du überzeugst mit fundiertem Wissen über die ein-
schlägigen Normen, VOB/B und Baurecht  
 

Du schätzt Teamwork, Hands-On-Mentalität und 
bringst tagtäglich entsprechende Eigeninitiative mit  
 

Du bist bereit, Kunden- und Baustellen bestmöglich 
und gewissenhaft zu betreuen 
 

Bei der Akquise von neuen Projekten und Baustellen 
stellst du dein Verhandlungsgeschick unter Beweis  
 

UNSER ANGEBOT 
Du bekommst die Chance, Erdbauprojekte aus 
kaufmännischer, organisatorischer und techni-
scher Perspektive abzuwickeln – der Bogen 
spannt sich von der Angebotserstellung über das 
Projektcontrolling bis hin zur Rechnungslegung 
 

(Kleinere) Projekte wirst du sehr bald eigenver-
antwortlich abwickeln 
 

Pünktliche und zuverlässige Gehaltsauszahlung 
 

Umfassende Benefits (Geschenke, Arbeitskleidung, 
Vergünstigungen, zahlreiche Firmenevents u.v.m.) 
 

Du lernst von unserem erfahrenen, eingespielten 
Team und hast sowohl fachlich als auch per-
sönlich tolle Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Bei uns wird dir nie langweilig – es gibt in dieser 
abwechslungsreichen und spannenden Position 
immer etwas zu tun! 
 

 
 

HOL DIR DEN JOB 
BEWIRB DICH AM BESTEN NOCH HEUTE ÜBER UNSER ONLINE-KARRIEREPORTAL! 

www.asamer.at 
ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH   │   Unterthalhamstraße 2   │   4694 Ohlsdorf 

zH Mag. Wolfgang Viereckl   │   personal@asamer.at,   │    050 799 2403 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet, dein 
Mindestgehalt zu nennen, dieses beträgt gemäß KV 
in etwa € 39.000 brutto pro Jahr. Dein tatsächliches 
Gehalt (abhängig von Qualifikation und Erfahrung) 
legen wir mit dir persönlich fest. 

 

http://www.asamer.at/
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