
DIE CHANCE ZUM NÄCHSTEN 

KARRIERESCHRITT 
 

Wir sind ein erfolgreiches, international tätiges Beratungsunternehmen, das auf 

die Bereiche Risikomanagement, Sachverständigenwesen, Technical Due Dili-

gence und Schadenmanagement spezialisiert ist. Als Markt- und Innovations-

führer vermitteln wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Auftraggeber:- 

innen. 

 

 

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären Teams am Standort Wien suchen wir ab Jänner 2023 eine 
  

Projektassistenz (w/m/d) 
zur Unterstützung unserer Expert:innen 

 
 
  

 Das ist deine Aufgabe:    Das bringst du mit: 
 

▪ Du bist Teil unseres Support Teams und bereitest 

erste Projektschritte für unsere Projektleiter:innen 

und Expert:innen vor. 

▪ Du führst projektbezogene Recherchearbeiten 

durch. 

▪ Du analysiert und optimierst unsere Softwarelö-

sungen gemeinsam mit unseren Entwickler:innen. 

▪ Du betreust eigenverantwortlich unsere Daten-

banken und bist unterstützend bei Auswertungen 

tätig. 

▪ Du tauschst dich bei deinen Aufgaben mit einem 

Team erfahrener Expert:innen aus den Bereichen 

Bauwesen, Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Ma-

schinenbau sowie Recht, Wirtschaft, Versiche-

rung und IT Consulting aus. 

▪ Du hast Freude daran komplexe Zusammen-

hänge zu verstehen. 

▪ Du bist ein Organisationstalent, arbeitest gerne 

selbstständig und strukturiert. 

▪ Du hast eine Dienstleistermentalität. 

▪ Du arbeitest zuverlässig und genau. 

▪ Du besitzt ausgezeichnete Deutsch- und gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

▪ Du gehst routiniert mit MS Office Anwendungen 

um. 

 

 

Das ist unser Angebot an dich: 
 

   Mitarbeit in einem innovativen, international tätigen Unternehmen, das in einem schnell wachsenden 

Bereich seine Position als Innovations- und Marktführer stark ausbaut. 

   Mitarbeit in einem kompetenten Team von Spezialist:innen unterschiedlicher Fachrichtungen. 

   Erweitere dein Know How durch interessante Aufgaben aus verschiedenen Branchen. 

 Modern ausgestattetes Büro in Wien mit guter Verkehrsanbindung. 

 Du arbeitest auf geringfügiger Basis 1-2 Tage die Woche. Entlohnung gem. Kollektivvertrag für Infor-

mation und Consulting.  

 

RISK EXPERTS sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter:innen den Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg. Als 

Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Hautfarbe, Alter, 

Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? – Wir freuen uns sehr auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterla-

gen. Bitte sende uns diese mit dem Vermerk „Projektassistenz“ an career@riskexperts.at 

mailto:career@riskexperts.at

