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Lehre als Bürokauffrau / Bürokaufmann
jobs@rothbacher.com | www.rothbacher.com

Hältst Du den anderen gerne den Rücken frei?

Du möchtest Dich weiterbilden und frei entfalten? Wir suchen engagierte Auszubildende im Bereich
Bürokauffrau / Bürokaufmann in unserem laufend wachsenden Unternehmen in der Immobilienund Baubranche.

Möchtest Du einen Unterschied machen?

Bei uns zählst Du als Mensch und Dein persönliches Potenzial. Wenn Du uns als Person
überzeugst, dann haben wir den für Dich passenden Job! Wir sind gespannt und motiviert ein
diverses Team für die Zukunft unseres Unternehmens aufzubauen und freuen uns gemeinsam mit
Dir neue Wege zu beschreiten! Ruf uns an oder schick uns eine kurze E-Mail (jobs@rothbacher.com)
und wir nehmen uns Zeit Dich persönlich kennenzulernen.

Wie gestalten wir klimafreundliches Bauen von morgen?

Um diese Frage dreht sich unser Arbeitsalltag. Das sind unsere Themen: Energieeffizienz, Energiesparen, Umweltschutz, Ressourcen schonen, Digitalisierung im Bauen
Das Ingenieurbüro Rothbacher ist ein Familienunternehmen mit Standorten in Zell am See,
Innsbruck und Stuttgart. Seit über 40 Jahren sind wir im Bereich Fachplanung und Sanierung von
unterschiedlichsten Immobilientypen tätig und damit weit in der Baubranche in Österreich und
Bayern vernetzt. Außerdem haben wir eine große Expertise im Bereich Messtechnik für Gebäude
und Gewerbeverfahren aller Art.
Unsere Mitarbeiter:innen sind im Planungsprozess mit Architekt:innen eng verknüpft, unterstützen
Immobilienentwickler:innen und Projektleiter:innen, erstellen Konzepte, beraten vor Ort, analysieren Baukörper, begleiten Produktentwicklungen von führenden Baustoff- und Bausystemherstellern, erstellen Energieausweise und sind unseren Kund:innen bei den vielfältigsten Anforderungen
behilflich (vom Förderantrag bis zur Suche des passenden Fensterherstellers).
Wir setzen uns bewusst selbst keine Grenzen und so entwickelt sich unser Leistungsportfolio mit
jedem neuen Projekt, jeder neuen Kund:innenanfrage und jeder neuen Mitarbeiter:in weiter. Wir
sind schon gespannt welche neuen Aspekte wir mit Dir in unser Leistungsbild aufnehmen können!
Freu Dich auf neue Aufgaben und ein herzliches und zukunftsorientiertes Team.
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