
 

 

Werde Teil unseres kleinen, jedoch leistungsstarken Teams! 

Als Gebäudetechnikplaner koordinieren wir alle Fachdisziplinen der technischen Gebäudeausrüstung. 

Wir entwickeln technische Lösungen um Gebäude energieeffizienter, ressourcenschonender und bedarfsgerecht für 

die jeweilige Nutzung auszurüsten. 

Mehr dazu findest Du unter www.elkatec.wien 

 

Elektrotechniker:in – Absolvent:in HTL / Junior (m/w/d) 

in Wien, Vollzeitanstellung 40h/Woche für den ehestmöglichen Eintritt 

Du hast soeben Deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und möchtest im Bereich Elektrotechnik beruflich 

durchstarten?  

Dann bist Du genau richtig bei uns - denn wir haben das perfekte Aufgabengebiet für Dich! 

Dein Profil 

• abgeschlossene technische Ausbildung (HTL o.ä.) Schwerpunkt Elektrotechnik, Gebäudetechnik oder 

Ähnliches   

• guter Umgang mit Microsoft Office  

• erste Erfahrungen in Umgang mit CAD-Programmen von Vorteil  

• Berufserfahrung (Praktika) wünschenswert, jedoch nicht Voraussetzung 

• genaue, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise  

• teamfähig, kommunikativ, motiviert, lernbereit und verlässlich 

• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst  

Deine Aufgaben:  

• Unterstützung des Projektteams von der Planung bis zur Umsetzung  

• in der Einarbeitungsphase Mitarbeit und später selbständige Erarbeitung von technisch herausfordernden 

Lösungen für namhafte Auftraggeber 

• Planung und Projektmanagement von technischen Anlagen und Anlagenteilen (Neubau, Sanierung, 

Photovoltaikanlagen, E-Mobilität, Smart Home, erneuerbare Energie, Energieeinsparungspotenziale, etc.) 

• Mitarbeit bei der örtlichen Bauaufsicht 

• Einbringung eigener Ideen und Lösungsansätze sind erwünscht 

Deine Benefits:  

• Anstellung in einem etablierten, eigentümergeführten Unternehmen 

• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten  

• motiviertes und sympathisches Team 

• flexible Arbeitszeiten  

• modern ausgestatteter Arbeitsplatz 

• langfristige Perspektiven in einem renommierten Unternehmen 

• offene Kommunikation; flache Hierarchien; Firmenevents und Networking-Events mit Experten aus der 

Branche  

• gute öffentliche Erreichbarkeit - Öffi-Jahreskarte 

• abhängig von der beruflichen Qualifikation und Erfahrung beträgt das Jahresbruttogehalt EUR 32.000,00 

(Basis 40h/Woche) mit Bereitschaft zur Überzahlung 

Wir haben Dein Interesse an dieser vielseitigen und spannenden Tätigkeit geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine digitalen Bewerbungsunterlagen in Form eines Motivationsschreiben und Lebenslaufes 

inkl. Foto per E-Mail an: office@elkatec.wien 

http://www.elkatec.wien/
mailto:office@elkatec.wien

