
  

  

 

 

 

 

Although all reasonable steps have been taken to ensure that this report is 

neither inaccurate nor misleading, its accuracy cannot be guaranteed and 

accordingly all liability for reliance on the contents of this Position Profile (or 

any part) is hereby excluded. 

Neither the whole nor any part of the Position Profile may be 

communicated to any third party or published without our prior written 

consent. 

Please keep the contents of this document in strictest confidence. 
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Weltmarktführer in Familienhand 

Die Viega-Gruppe ist Weltmarktführer im Bereich von Installationstechnik. 

Das Familienunternehmen wurde 1899 in Attendorn, Deutschland, 

gegründet. Heute exportiert Viega über 17.000 Artikel in mehr als 75 

Länder, hat über 4.000 Angestellte und ist weltweit hauptsächlich durch 

unabhängige Verkaufsbüros vertreten. Dabei wird nach wie vor die 

Philosophie Familienunternehmen ganz groß geschrieben.  

 

Qualität ist alles. Ohne Qualität ist alles nichts. 

 

Viega Produkte sind innovativ und gestalten den Praxisfortschritt der 

Märkte mit. Dabei nimmt sich Viega dennoch Zeit für die Sicherung der 

Qualität und investiert in Forschung und Entwicklung, denn Qualität ist 

alles und ohne Qualität ist alles nichts.  

Nutzen Sie Ihre Chance, ein Teil der Viega Familie zu werden und an der 

erfolgreichen Weiterentwicklung der Marktpräsenz mitzuwirken. 

 

Viega sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Technischer Berater für Planungssoftware in 

Attendorn 

 (d/m/w) 

 

Ihre Aufgaben: 

• Beratung und Betreuung unserer Kunden in Fragen der 
Softwareanwendung, Planungstechnik und digitalen Produktdaten 

• Beratung  in Bezug auf geltende Normen und Regelwerke im 
Bereich der Heizungs-/ Sanitärtechnik sowie der Planungsmethode 
BIM 

• Eigenverantwortliche Mitarbeit bei Projekten zur Weiterentwicklung 
von Viega- Softwarelösungen im Bereich von (CAD/ CAE und BIM) 

• Projektmanagement inklusive Fehlermanagement und Controlling 

 

Ihr Profil:  

• Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium 
(z.B. Versorgungstechnik) oder eine abgeschlossene Ausbildung 
zum/zur Techniker/in im Bereich der Verfahrens-, Anlagen- oder 
Sanitär-Heizungs-Klima-Technik 

• Erste Berufserfahrung in der TGA-Planung 
• Erfahrung im BIM Planungsprozess bezüglich Werkzeuge und 

Methoden sind von Vorteil 
• Gute Anwenderkenntnisse im Umgang mit CAD basierter 

Planungssoftware Autodesk  - AutoCAD und/oder Revit 
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Beratungskompetenz und 

Kundenorientierung 
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 Das wird Ihnen geboten: 

• Intensive Einarbeitung und eine Vielfalt an Seminaren und 

Trainings in der Viega Academy 

• Einen sicheren Arbeitsplatz bei einem stark wachsenden 

Weltmarktführer 

• Mitarbeit in einem motivierten Team in einem familiären 

Betriebsklima 

 

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte über unsere Homepage, indem 

Sie dort auf das grüne Feld „APPLY NOW“ klicken. 

http://emea3.mrted.ly/2j45j  

 

http://emea3.mrted.ly/2j45j
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About Korn Ferry 

Korn Ferry is a global organizational consulting firm. We help 
clients synchronize strategy and talent to drive superior 
performance. We work with organizations to design their 
structures, roles, and responsibilities. We help them hire the 
right people to bring their strategy to life. And we advise them 
on how to reward, develop, and motivate their people.  
 


