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Wer sind wir 

Die Pilz & Partner Ziviltechniker GmbH
mit Sitz in Wien, Graz und Bad Aussee 
besteht seit dem Jahr 2015. Mit einem
Team von rund 40 bestens ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
europaweit Projekte umgesetzt. Wir sor-
gen dafür, dass jedes Projekt auf sicheren 
Beinen steht - und zwar für viele Genera-
tionen.

Was ist zu tun

• Du entwirfst und planst Projekte in den 
Bereichen der Einreich-, Detail- und 
Ausführungsplanung

• Du arbeitest in einem eingespieltem 
Team aus erfahrenen Architekten und 
Ingenieuren und unterstützt die Pro-
jektleitung oder leitest selbstständig 
Projekte

• Je nach Projektart und Größe arbeitest 
du an einem gemeinsamen digitalen 
Architekturmodell und stimmst deine 
Arbeiten mit den Fachplanern, Bau-
herrn und Ausführenden ab

• Je nach Können und Erfahrung be-
arbeitest du Projekte selbstständig und 
eigenverantwortlich

Dein Profi l

• Eine abgeschlossene facheinschlägige 
technische Vorbildung

• Gutes technisches und räumliches Ver-
ständnis

• Erfahrung und sicherer Umgang 
mit gängiger Modelliersoft ware und 
MS Offi  ce

• Du bist off en für Neues und teamorien-
tiert

Schick uns deine Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen an 
offi ce@pp-zt.at.

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir derzeit 

eine/n Mitarbeiter/in 
für den Bereich

PLANUNG

Was wir bieten

• Eine 30-40h Anstellung an 4-5 Tagen 
die Woche

• Wir arbeiten in einer fl achen Hierarchie 
und einer freundschaft lichen Umge-
bung.

• Unsere Büroküche erinnert an jene 
einer WG. Nur aufgeräumter.

• Work- Life- Balance liegt uns besonders 
am Herzen. Daher sind wir off en für 
individuelle Arbeitszeitmodelle und hy-
brides Arbeiten.

• Jeden Donnerstag gibt es ein gemeinsa-
mes Mittagessen

• Kaffee, Obst und Bier gehen auf uns.
auch an den anderen Wochentagen.

• Ab und an wird aus Pilz und Partner 
<Pilz und Party>

• Leistungsbezogenes Gehalt (Min-
dest-Kollektivertragsentlohnung und 
Überzahlung je nach Qualifi kation und 
Erfahrung)

Standort Graz


