bauplanung nedele & partner

ingenieure

Wir sind
ein expandierendes Planungsbüro im Zentrum Baden-Württembergs und sind in vielen
Bereichen des Hochbaus überwiegend regional tätig. Jugendliche Dynamik gepaart mit
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Termintreue sind der Grund für unser kontinuierliches
Wachstum seit unserer Gründung 2001 und garantiert unseren Auftraggebern wirtschaftliche,
attraktive und innovative Lösungen.

Wir suchen
zur Verstärkung unseres Teams einen (m/w)

Bauingenieur /
Projektingenieur (m/w/d)
mit mehrjähriger Erfahrung in einem Ingenieurbüro, der idealerweise auf Erfahrungen aus einer
Ausbildung in den Berufen Zimmerer, Maurer oder Bauzeichner zurückgreifen kann. Wir geben
aber auch einem Berufsanfänger/Studienabgänger gerne eine Chance.

Wir erwarten
dass Sie Freude am Konstruieren und an der Ausarbeitung technisch und gestalterisch
anspruchsvoller Konstruktionen mitbringen. Auf eine praxisgerechte Planung legen Sie
besonderen Wert und erzielen dabei das Optimum zwischen Wirtschaftlichkeit und Ästhetik.
Ihre offene und freundliche Art erlaubt es Ihnen über Ihre fachlichen Qualitäten hinaus Ihr
Verhandlungsgeschick gegenüber Architekten, Fachplanern, Ämtern, Prüfingenieuren und
anderen am Bau Beteiligten unter Beweis zu stellen, wodurch Sie bereits in den frühesten Phasen
der Planung die Weichen für ein gelungenes Bauwerk stellen. Die Beratung und den Dialog sehen
Sie mit als eine zentrale Aufgabe einer ingenieurtechnischen Dienstleistung.
Die verantwortungsvolle Abwicklung kompletter Projekte führen Sie selbständig durch und
verlieren dabei nie die mögliche Entwicklung von Alternativen und Varianten aus dem Blickfeld.
Es fällt Ihnen leicht sich in neue Anwendungs-Software einzuarbeiten und Sie haben auch sonst
gute bis überdurchschnittliche Kenntnisse im Umgang mit der EDV. Dadurch steigern Sie ständig
Ihre Effizienz bei Lösungen in der Tragwerksplanung und Bauphysik sowie in der CADAnwendung.

Wir bieten
eine abwechslungsreiche und zukunftssichere Position mit einem äußerst breit gefächerten
Spektrum an architektonisch anspruchsvollen Tätigkeiten. Ihre Verdienstmöglichkeiten
entsprechen der Komplexität Ihrer Aufgaben und die betriebsinternen Aufstiegschancen
wachsen mit Ihrer Verantwortung, die Sie sich zunehmend erarbeiten.

Kontakt
Sprechen Sie mit uns über die Details. Für einen vertraulichen Erstkontakt steht Ihnen Herr
Nedele oder Herr Rehm unter 07129-60090-65 täglich von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung. Oder
senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung – vorzugsweise per eMail.

