
 

 

 

 

 

C Plus Planung ist ein modernes, dynamisches Ingenieurbüro mit jungen Architekten und 
Ingenieuren, die gegenüber dem Residenzschloss im Herzen Ludwigsburgs sitzen und 16 
Jahre Erfahrung bieten.  
 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams Bauingenieur (m/w/d) in Vollzeit. 
 
Wir leben flache Hierarchien, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang und smarte 
kurze Kommunikationswege. Alle Teammitglieder haben die Möglichkeit, die bestehende 
Struktur aktiv mitzugestalten und sich durch das Engagement und der gegenseitigen 
Unterstützung in der Arbeitswelt weiterzuentwickeln. 
 
Unser Erfolg gelingt uns durch das Zusammenwirken der Fähigkeiten jedes einzelnen 
Teammitglieds, in dem bei regelmäßigen Gesprächen diese entfaltet, werden.  
Jedes Mitglied bestimmt seine eigene und die Entwicklung unseres Unternehmens mit.  
 
Was wir bieten:  
 

- Freundliches, kollegiales Arbeitsumfeld  
- Flexible Arbeitszeiten  
- Direkte Kommunikation mit Kunden  
- Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeiten auch Auswärts   
- Firmenfahrzeug bei Bedarf  

 
Was wir erwarten:  
 

- Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Motivation  
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und weitere Softwares ist wünschenswert  
- Lösungsorientierte Arbeitsweise und gute Belastbarkeit  
- Bereitschaft auch andere Aufgaben anzunehmen  
- Bereitschaft auswärts zu arbeiten  
- Berufserfahrung ist von Vorteil 
- Beteiligung an LPH 1-8  

 
Wenn du dich mit unseren Werten und Anforderungen an diese Stelle identifizieren kannst, 
freuen wir uns auf deine Bewerbung.  
Bitte beachte, dass wir zu jeder Zeit für ein Gespräch über deine Vorstellungen und 
Erfahrungen offen sind.  
 
Wenn wir dein Interesse wecken konnten, richte bitte deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-
Mail an: info@cplusplanung.de 
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C Plus Planung is a modern, dynamic engineering office with young architects and engineers who sit 
opposite the residential palace in the heart of Ludwigsburg and offer 16 years of experience. 
 
We are looking for a full-time civil engineer (m/f/d) to strengthen our team. 
 
We live flat hierarchies, an appreciative and respectful interaction and smart short communication 
channels. All team members have the opportunity to actively shape the existing structure and to develop 
further through commitment and mutual support in the working world. 
 
We achieve our success through the interaction of the skills of each individual team member, which are 
developed in regular discussions. 
Each member helps determine their own development and that of our company. 
 
What we offer: 
 
- Friendly, collegial work environment 
- Flexible working hours 
- Direct communication with customers 
- Interesting, varied activities also abroad 
- Company vehicle if required 
 
What we expect: 
 
- A sense of responsibility, independence, reliability, motivation 
- Safe handling of MS Office products and other software is desirable 
- Solution-oriented way of working and good resilience 
- Willingness to take on other tasks  
- Willingness to work remotely 
- Work experience is an advantage 
- Participation in LPH 1-8 
 
If you can identify with our values and requirements for this position, we look forward to receiving your 
application. 
Please note that we are always open to a conversation about your ideas and experiences. 
 
If we were able to arouse your interest, please send your complete application documents, stating your 
earliest possible starting date, preferably by e-mail to: info@cplusplanung.de  
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