
 
 

Wir sind eine dynamische und erfolgreiche Unternehmensgruppe im Bereich Baumanagement, 

Immobilien und Projektmanagement in Wien. Neben unserem breiten Portfolio zählen unsere 

ausgeprägte Qualitäts- und Kundenorientierung sowie höchste Professionalität und Kreativität zu den 

Eckpfeilern unserer nachhaltig positiven Entwicklung. Für die Umsetzung unserer innovativen Projekte 

suchen wir einen 

BIM-Manager (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Als BIM-Manager/-in sind sie für die Steuerung auf AG-Seite in den Projekten verantwortlich 

und dienen als primärer Ansprechpartner in allen BIM-Fragen. 

• Sie stellen die BIM-relevanten Vertragsinhalte in Konsulenten- und Bauverträgen sowie die 

Terminplanung aus Sicht der BIM-Methodik sicher. 

• Sie sind für die zentrale Abstimmung aller BIM-Rollen zuständig. 

• Sie sind für die Weiterentwicklung und Einhaltung der BIM-Standards zuständig und setzen 

das BIM-Qualitätsmanagement nach den Vorgaben der Unternehmensgruppe um. 

• Sie sind für die Durchführung von Schulungen der „BIM-Methodik“ zuständig. 

Unser Anforderungsprofil: 
Für die spannende Aufgabe wenden wir uns an KandidatInnen mit 

• abgeschlossener technischen Ausbildung im Bereich Bauingenieurwesen / Architektur (TU, 

FH, HTL) 

• Sie können mehrjährige Berufserfahrung sowohl in der Planung als auch in Projektsteuerung 

vorweisen und haben bereits Projekte erfolgreich mit der BIM-Methodik abgewickelt. 

• Sie besitzen analytische Fähigkeiten zur Aufgabenerfassung und Lösungsfindung. 

• Erfahrung in der modellbasierten 3D-Planung und BIM-Anwenderkenntnisse sowie 

Kenntnisse der REVIT- und Solibri Produkte sind von Vorteil. 

• Erfahrung im BIM-Qualitätsmanagement 

• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

• Persönlich überzeugen Sie durch eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie durch 

ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit. 

• Sie sind es gewohnt in einem interdisziplinären Team zu arbeiten – Weitsicht, Verlässlichkeit 

und Genauigkeit ist die Basis für Ihren Erfolg. 

• Wir setzen exzellente MS Office Anwenderkenntnisse (Word, Excel, PowerPoint, Project und 

Visio) voraus, ebenso wie eine offene, freundliche Art und positive Einstellung. 

Wir bieten: 
Ein langfristiges Arbeitsverhältnis in einer integrativen Organisation mit besten Zukunftsaussichten. 

Diese Position ist mit einem Jahresbruttogehalt von mindestens 45.000,- EUR angesetzt. Je nach 

persönlicher Qualifikation und Berufserfahrung bieten wir eine angemessene Überzahlung. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, 

Lebenslauf inkl. Foto). Diese senden Sie bitte an recruiting@bauconsult.com. 
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