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Experte für  

Energieplanung / Gebäudesimulation / Gebäudemonitoring 

 

 

Die hacon GmbH ist ein junges und wachsendes Consulting-Unternehmen mit Niederlassungen in Wien 

und Eisenstadt. Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich energietechnischer Konzipierung 

und Planung moderner und innovativer Bauwerke. Innerhalb unserer Unternehmensgruppe, bestehend 

aus hacon GmbH und sima consulting GmbH, decken wir unterschiedlichste energierelevante 

Planungsleistungen von Bauphysik über Gebäudetechnik bis zu Energieplanung, Gebäudesimulation und 

Gebäudemonitoring ab. 

Im Unternehmensbereich Energieplanung und Gebäudesimulation erarbeiten wir gesamtheitliche 

Energiekonzepte für Gebäude und beraten unsere Kunden zu diversen Energie- und 

Nachhaltigkeitsthemen. Mittels energietechnischem Gebäudemonitoring machen wir die Performance 

unserer Projekte sichtbar und leisten einen Beitrag zur Qualitätssicherung. 

 

Genauere Infos findest du unter www.ha-con.at . 

 

 

Aufgaben  
 

• Mitarbeit an Energiekonzepten 

• Erstellen von Energiebilanzen in frühen Planungsphasen 

• Teilnahme an Projektbesprechungen 

• 3D-Modellierung für Gebäudesimulationen 

• physikalische Modellbildung für Gebäudesimulationen inkl. Anlagentechnik 

• Bearbeitung von Gebäudemonitorings mit Datenauswertungssoftware 

• Durchführung von Messungen im Rahmen von Gebäudemonitorings 

 

 

Dein Profil 
 

Du studierst Gebäudetechnik oder Energietechnik oder hast dein Studium bereits abgeschlossen? 

Dann bewirb dich bei uns als Junior Expert. Wir bieten dir den geeigneten Rahmen, um dich in einem 

zukunftsorientierten und spannenden Fachgebiet zu entwickeln. Flexible Arbeitszeitmodelle und die 

Möglichkeit für Homeoffice sind für uns selbstverständlich.  

  

Du steckst bereits mitten im Berufsleben? Dein Fachgebiet ist die Gebäudetechnik oder 

Energietechnik? Du bist Experte im Bereich gebäudebezogener Simulationstechnik und/oder bist mit 

gängigen Gebäudezertifizierungssystemen vertraut und/oder hast Erfahrungen mit 

energietechnischem Gebäudemonitoring? Dann bewirb dich bei uns als Senior Expert. 

 

 

Wir bieten 
 

• einen Job in einem interessanten und zukunftsorientierten Tätigkeitsfeld 

• ein junges und dynamisches Arbeitsumfeld mit Teamgeist und gegenseitiger Wertschätzung 

• flexible Arbeitszeitmodelle und angemessene Bezahlung 

• Arbeitsplatz im Zentrum von Wien und/oder Eisenstadt 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Schicke uns deine Unterlagen per Email an office@ha-con.at ! 

 

 

Team hacon 

 

 

 
Gemäß §9 Absatz 2 Gleichbehandlungsgesetz sind wir verpflichtet, das Mindestgehalt lt. geltendem Kollektivvertrag, welches sich für diese Position auf € 

2.513,49 brutto/Monat beläuft, zu nennen. Bereitschaft zur Überzahlung des kollektivvertraglichen Mindestgehalts ist gegeben! 

http://www.ha-con.at/

