
Komplexe Bauvorhaben gemeinsam planen – mit Spaß am 
Erfolg, mit Verantwortung für die Zukunft: Bei uns arbeiten 
Architekt:innen und Ingenieur:innen mit Begeisterung zusammen.  
Integral. Digital. Nachhaltig. In kleinen Projektteams am jewei-
ligen Standort sowie im Netzwerk der gesamten Unternehmens-
gruppe geben wir innovativen Ideen Raum zur Entfaltung. Das 
macht uns zu einem der führenden integralen Planungsbüros in 
Europa. Gestalte mit und werde Teil unseres Teams!
 

Am Standort Wien suchen wir:

Praktikant/Mitarbeiter (m/w/d)  

Tragwerksplanung
Was du mitbringst
• Du strebst eine berufliche Karriere als Tragwerksplaner:in an und 

willst in einem der führenden integralen Planungsbüros Europas 
mitarbeiten oder aber auch als Praktikant:in erste Erfahrungen 
sammeln?

• Du bist gerade dabei, dich auf deinen HTL-Abschluss vorzubereiten 
und willst danach direkt ins Berufsleben starten oder aber hast 
die Matura bereits absolviert und erste Uni- bzw. Joberfahrungen 
gesammelt?

• Du beschreibst dich als offene, engagierte, eigenverantwortliche 
und lernbereite Persönlichkeit?

Was dich erwartet 
• Du erlernst das Modellieren von 3D-Rohbaumodellen sowie das 

Erstellen von Positions-, Schalungs- und Bewehrungsplänen im 
Rahmen von internationalen Hochbauprojekten 

• Du erlernst den Umgang mit REVIT sowie weitere Statikprogramme 
wie RFEM Dlubal, Frilo und Stratos

• Du gewinnst erste Einblicke in Baustellenabläufe vor Ort
• Du unterstützt unser TWP-Team in allen täglich anfallenden 

Aufgaben, wie dem Aufbau von Berechnungsmodellen, 
der statischen Berechnungen sowie der Teilnahme an 
Planungsbesprechungen

• Last but not least, pflegst du im Rahmen unserer integralen, 
fachübergreifenden Zusammenarbeit regen Kontakt und Austausch 
mit anderen Abteilungen

Was wir Dir bieten
• Wir bieten dir die Möglichkeit unser TWP-Team in spannenden, 

vielseitigen und herausfordernden Projekten zu unterstützen und 
dabei dein Potential zu entdecken

• Bei uns arbeitest du mit modernsten Hard- und Softwaretools
• Es erwartet dich eine offene Unternehmenskultur geprägt von 

Kollegialität und Teamgeist, eine ausgezeichnete öffentliche 
Verkehrsanbindung sowie regelmäßige Firmenfeiern & Teamevents

• Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung mit Bereitschaft zur 
Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation

Wenn du nach einer spannenden Herausforderung suchst und der 
Meinung bist, dass du gut zu uns passt, setze dich mit uns in Ver-
bindung, wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an unsere 
Personalabteilung unter: Mag. Ute Weissensteiner 
ute.weissensteiner@atp.ag
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