
wir über uns

Technische Team Assistenz ( m/w/d )
Bereich Technische Gebäude Ausrüstung

Wir sind ein inhabergeführtes Planungsbüro für (energieeffiziente) Sanierungskonzepte & nutzen unser Spezial Know-

how um optimierte Sanierungslösungen im Sinne unserer Kunden zu entwickeln und anzubieten.

Mit einem hochmotivierten Team aus ca. 20 Architekten, Ingenieuren, Energiespezialisten & kaufmännischen 

Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kunden – Immobilienverwaltungen & Wohnungseigentümergemeinschaften –

bei der Umsetzung aller Sanierungsvorhaben sowie der zukunftsorientierten und energieeffizienten Modernisierung 

ihrer Immobilien. Mit unseren deutschlandweiten Niederlassungen befinden wir uns auf Wachstumskurs und sind 

deshalb aktuell auf der Suche nach Verstärkung für unser Headquarter in Darmstadt.

was uns überzeugt

Als technische Team Assistenz unterstützt 
Du projektbegleitend unsere Projektleiter während aller 
Leistungsphasen: Grundlagenermittlung, Planung & 
Ausschreibung, Vergabe & Baubegleitung. 

Zu Deinen Aufgaben gehören u.a.:

• Begleitung der Erstellung von Vertragsbedingungen 
und Vortexten nach Vorgaben, 

• Formale Prüfung von Leistungsverzeichnissen, 
Koordination der Ausschreibungsrunden, 
rechnerische Prüfung von Angeboten ausführender 
Firmen, Erstellung von Preisspiegeln

• Eingabe von Aufmaßen, Rechnungsprüfung, rechne-
rische Prüfung von Nachtragsangeboten

• Erstellung von Präsentationen für diverse 
Veranstaltungen

• Unterstützung bei der Mit- und Weiterentwicklung 
von bestehenden Strukturen und internen Prozessen

• Abgeschlossene Berufsausbildung im 
kaufmännischen mit mehrjähriger Berufserfahrung 
in einem technischen Umfeld 

• Erfahrung in der technischen Projektbegleitung
• Gewissenhafte und eigenverantwortliche 

Arbeitsweise
• Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens 

indem Du ergebnisorientiert arbeitest und stets 
wertschätzend Deinen Kollegen gegenüber bist und 
dabei Eigeninitiative zeigst, souverän bist und eine 
ausgeprägte Kommunikationskultur mitbringst

Nice-to-have:
• Erfahrung mit branchenüblicher Angebots-

/Ausschreibungs-/Abrechnungssoftware 
(idealerweise ORCA & DATEV)

was wir bieten

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute Feedbackkultur
• Eine langfristige Beschäftigung mit Perspektiven in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld
• Leistungs- und erfolgsorientierte Entlohnung mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten
• Ausgezeichnete und hoch motivierte Führungskräfte und Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, wechselnde 

Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle tragen bei uns zu einer ausgewogenen 
Work-Life-Balance bei

• Legendäres Teambuilding außerhalb der Arbeitszeit wird bei uns mit Leidenschaft gelebt
• Jede Menge andere Annehmlichkeiten wie eine Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl und 2-3 mal 

im Monat selbstgekochtes Mittagessen für alle
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was wir erwarten


