Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro mit rund 40 Beschäftigten am Standort Köln. Seit
2002 bringen wir Bauprojekte sicher ins Ziel. Mit unserer ausgeprägten Kompetenz setzen wir
von Beginn an auf eine hohe Qualität: So erarbeiten wir gemeinsam mit Kunden und
Projektbeteiligten Lösungen für komplexe Bauprojekte.
Wir suchen qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Ideen der
Auftraggeber erfolgsorientiert umsetzen. Wir bieten interessante Projekte, anspruchsvolle
Aufgaben und persönliche Entwicklungsperspektiven in einem attraktiven Arbeitsumfeld.
Wir wollen weitere spannende Bauprojektaufträge gewinnen und qualitativ verlässlich
umsetzen. Für die Zusammenarbeit im Tandem mit unserer Geschäftsführung suchen wir
daher eine/n

Technische Assistent*in
(m/w/d)
Sie werden im Wesentlichen…
•
•
•
•

•

unsere Geschäftsführung in der Gewinnung und der Umsetzung neuer
Projektaufträge unterstützen
mit Ihren Branchenkenntnissen in der Akquise neuer Projekte beratend mitwirken
durch die Erstellung maßgeschneiderter (Kunden-)Präsentationen und
Ausarbeitungen zuarbeiten
an abwechslungsreichen unternehmensinternen Projekten z.B. im Qualitätsmanagement oder in der Entwicklung neuer Dienstleistungen gestaltend
mitwirken
unsere Geschäftsführung in Terminen aktiv begleiten

Für Menschen, die mehr wollen.

Sie haben…
•
•
•
•
•

ein abgeschlossenes Bachelor-Studium der Architektur bzw. des
Bauingenieurwesens
fortgeschrittene Kenntnisse in der Anwendung der MS Office Programme,
insbesondere in Power Point
ein ausgeprägtes Organisationstalent
viel Flexibilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein
gerne auch gute MS Project-Kenntnisse

Sie haben außerdem…
•
•
•

eine eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise
eine hohe Aufmerksamkeit für Kundenbedürfnisse, eine gute Portion
Gelassenheit sowie Freude an Veränderungen
die Leidenschaft, sich an der Seite der Geschäftsführung in allen Facetten
weiter zu entwickeln

Sie erwartet…
•
•
•
•
•
•

•

eine unbefristete Festanstellung
ein Jobticket
eine gestaltbare Arbeitszeit und mobiles Arbeiten – dabei stehen die Projektund Kundenerfordernisse im Vordergrund
eine arbeitgeberunterstützte betriebliche Altersvorsorge
gezielte Qualifizierung: Wir fördern Ihr Master-Studium, sorgen für Ihre
spezifische Fortbildung und bieten kammeranerkannte Seminare an
eine von Vielfalt und Werten geprägte Unternehmenskultur
das Angebot unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements

Bitte adressieren Sie Ihre Bewerbung über www.zarinfar.de/karriere
Für den ersten Austausch erreichen Sie uns unter 0221–93311224.
zarinfar GmbH
Talentmanagement
Maarweg 137
50825 Köln

Für Menschen, die mehr wollen.

