
 

 

 
 

Develop. yourself 
Design. your career 
Build. your future 

 
Sie suchen ein Unternehmen, in dem Querdenken nicht nur gerne gesehen, sondern gewünscht wird? 
Innovative Ideen immer Gehör finden und das Miteinander im Fokus steht? Dann bewerben Sie sich bei 
uns! 
 
Als weltweit tätiger Markt- und Technologieführer bieten wir unseren Kunden Komplettlösungen im Bau 
von maßgeschneiderten und schlüsselfertigen Anlagen im Bereich alternativer Energien.  
 
Frei nach dem Motto Don’t waste your time – add value to your profession entstehen bei uns nicht nur 
Produkte – wir entwickeln Technologien und Lösungen, die die ganze Branche revolutionieren. Jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter werden dazu ermutigt, ihre und seine Leidenschaft in Produktivität 
umzusetzen und in ihrer und seiner Position (über sich hinaus) zu wachsen. 

 
Zum ehestmöglichen Eintritt im Zuge einer Nachfolgeregelung wird nun ein Ausschreibungstechniker 
(m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams gesucht. 
 
Ihre Aufgaben:  
 

 Sie erstellen eigenverantwortlich unsere Ausschreibungsunterlagen in den Bereichen 

Rohrleitungsmontage / Equipment / Isolierungen 

 Sie klären die einzelnen Gewerke mit Lieferanten technisch und auf Augenhöhe ab 

 Sie haben ein ausgezeichnetes Gefühl für Kosten und liefern unserer Kalkulation 

Kostenschätzungen mit der notwendigen Risikoeinschätzung 

 Sie prüfen die Angebote auf technische Vollständigkeit und Richtigkeit und erstellen 

Preisspiegel für unseren Einkauf 

 Sie haben Erfahrung mit Terminplänen bei Rohrleitungsmontagen und können Zeit und 

Aufwand sehr gut einschätzen 

 Sie schaffen es, uns Einspar- oder Optimierungspotentiale aufzuzeigen 

 Sie haben ein Auge für Qualität und können unsere Lieferanten diesbezüglich auch bewerten 

 
Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über eine höhere technische Ausbildung (HTL, Kolleg, FH, Uni) und haben 

bereits einige Jahre Erfahrung im Anlagenbau/ Industriebau gesammelt? 

 Sie greifen gern zum Telefon und sind eine kommunikative Persönlichkeit? 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse? 

 Sie sind gewissenhaft und arbeiten genau? 

 Sie erkennen kaufmännische Zusammenhänge und denken wie ein Unternehmer? 

 Sie verfügen idealerweise über 3-D-CAD-Kenntnisse, um schnell einmal Korrekturen in 

Zeichnungen vorzunehmen? 

 Die Druckgeräterichtlinie ist Ihnen kein Fremdwort, nein sogar vertraut? 
 
Dann bieten wir Ihnen: 
 

 Ein international agierendes Unternehmen und ein gut eingespieltes, motiviertes Team 

 Abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung 

 Flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit, auch im Home Office zu arbeiten 

 Mitarbeit in einem innovativen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmen 



 

 

 Freiwillige Sozialleistungen wie z.B. ein Fitnessstudio im Haus, Mitarbeitervergünstigungen 

bei Restaurants in der Umgebung, Arbeitszeit-Förderungen für eine „sportliche“ Anreise, 

Massagemöglichkeit während der Arbeitszeit, gesunder Apfel, Lebensversicherung etc. 

 Sehr gute öffentliche Anbindung 

 Gehalt: Für diese Position ist ein Mindestgehalt von € 3.200,00 brutto auf 40 h/Woche 

gerechnet vorgesehen. Das konkrete Gehalt, das je nach Qualifikation und Erfahrung Raum 

für eine Überzahlung beinhaltet und sich auch nach der zu vereinbarenden Stundenanzahl 

richtet, wird in einem persönlichen Gespräch erörtert.  

 

 
BDI-BioEnergy International GmbH freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung und informiert Sie in 
einem persönlichen Gespräch gerne über die hervorragenden Perspektiven. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an: 
 
 
BDI-BioEnergy International GmbH 
z. Hd. Frau Dr. Gudrun Klimisch-Ibler 
Parkring 18, 8074 Grambach 
Tel.: 0316/4009-100 
E-Mail: jobs@bdi-bioenergy.com 
Web: www.bdi-bioenergy.com 
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