Projektleiter Haustechnik (w/m/d)
Bei Swarovski trifft Innovation auf Inspiration. Die Mitarbeiter:innen bei Swarovski wollen
entdecken, erleben und erschaffen. Du auch? Wir suchen dich als Projektleiter Haustechnik
(w/m/d). In dieser spannenden Rolle bekommst du die Möglichkeit, in einem vielfältigen Team zu
arbeiten, das tagtäglich die Grenzen neu erfindet. Werde Teil einer Marke, die sich als globale
Ikone etabliert hat. Lerne und wachse mit uns. Wir sind mutig und innovativ und verblüffen, wie
kaum ein anderer. Eine Welt voller Wunder erwartet dich bei Swarovski.
Dich erwartet
• Systematische normgerechte Planung und termingerechte Umsetzung von
Haustechnikprojekten sowie die Kontrolle und Einhaltung der Budgetkosten
• Erarbeitung von Konzepten, sowie technischer Möglichkeit im Sinne der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit dem Ziel der Energiekostenreduzierung
• Koordination der jeweiligen projektbeteiligten Professionisten im Einklang mit der
Produktion
• Definition und Aktualisierung der hausinternen Firmenstandards für Heizung, Klima und
Lüftungsanlagen sowie Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller
abgeschlossenen Projekte
•

Dein Profil
Wir suchen dich - ein einzigartiges Talent, das folgendes mitbringt:
• Erste Erfahrung in der Rolle von Vorteil
• Abgeschlossene Fachschule Anlagenbau bzw. HLK
• Analytisches Verständnis und technisches Fachwissen
• Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität, Zuverlässigkeit
• MS-Office Grundkenntnisse (Excel, World, Power Point)
• CAD Grundkenntnisse von Vorteil
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
und gute Englischkenntnisse
Über Swarovski
Swarovski ist ein Wonderlab, in dem Magie und Wissenschaft miteinander verschmelzen.
Aus einer magischen Idee schöpfen alle Unternehmensbereiche von Swarovski ein neues
Universum faszinierender Kristallkunst. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Österreich
gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt neben qualitativ hochwertigen Kristallen,
echten Edelsteinen, Swarovski Created Diamonds und Zirconia auch Schmuck, Accessoires,
Kristallobjekte und Wohnaccessoires. Zusammen mit seinen Schwesterunternehmen Swarovski
Optik (optische Präzisionsinstrumente) und Tyrolit (Schleifwerkzeuge) bildet das Swarovski
Crystal Business die Swarovski Gruppe.
Eine verantwortungsvolle Beziehung zu Mensch und Planet ist wesentlicher Teil der
Unternehmenskultur von Swarovski. Bester Beweis für dieses Engagement sind das fest
etablierte Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens mit zahlreichen Bildungsinitiativen für die
junge Generation sowie die Stiftung, die sich der Selbstbestimmung des Menschen sowie der
Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen verschrieben hat und deren Initiativen sich positiv auf
die Menschheit und unsere Natur auswirken.
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass dar kollektivvertragliche Mindestlohn für
diese Position € 2.404,47 brutto p.a. beträgt. Unsere tatsächlichen Gehaltspakete orientieren sich
an aktuellen Marktgehältern und berücksichtigen deine Qualifikation und Erfahrung.
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