Lust auf eine
tragende Rolle?

Bauingenieure für
Projektleitung Tragwerksplanung (m/w/d)
in Haßfurt
Ihre Aufgaben
›

Sie kümmern sich in leitender Funktion um die Tragwerksplanung (LPH 1–6) verschiedener zukunftsorientierter Bauprojekte: vom Industriekomplex bis zum Verwaltungsgebäude, von der
Bildungseinrichtung bis zur Sportanlage.

Ihr Profil
›

Mit Ihnen kann man rechnen: Sie haben ein entsprechendes Studium (Dipl-Ing., M.Sc. oder B.Sc.)
abgeschlossen.

›

Dazu addieren Sie ≥ idealerweise 5 Jahre Berufserfahrung im Erstellen statischer Berechnungen
(Stahlbetonbau/Stahlbau).

›

Den sicheren Umgang mit Bemessungssoftware (idealerweise SCIA Engineer, FRILO, pcae) sowie
den gängigen Präsentations- und Office-Apps bringen Sie problemlos auf einen Nenner.

›

Fachliche und persönliche Kompetenz sind bei Ihnen in bester Balance.

›

Sie mögen nicht nur Integralrechnung, sondern auch die Arbeit in einem integralen Team aus
Architekt:innen und Ingenieur:innen.

Wir bieten
›

Ihre Arbeitszeit gestalten Sie flexibel. Schließlich wollen wir, dass Sie Job, Familie und Freizeit bestmöglich kombinieren können.

›

Wertschätzung besteht bei uns aus mehr als „Schulterklopfen“! Freuen Sie sich auf eine Bezahlung, die Ihre Leistung würdigt; außerdem profitieren Sie von attraktiven Benefits in Sachen Gesundheit durch unser Förderungsangebot BC-fit.

›

Unbefristete Festanstellung und umfassende Einarbeitung? Ehrensache – genau wie regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen und eine verlässliche betriebliche Altersvorsorge.

›

Bei uns können Sie großartige Projekte im Bereich ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen auf den Weg bringen. Dafür geben wir Ihnen jede Menge kreativen Freiraum.

›

Sie bereichern uns mit Ihren zukunftsorientierten Ideen? Dann soll auch das Umfeld dazu passen:
Unser nachhaltiges, durchdigitalisiertes und nach höchsten ergonomischen Standards ausgestattetes New-Work-Office in Haßfurt dürfte ganz nach Ihrem Geschmack sein.

›

Apropos Umfeld: Bei uns hilft man sich gegenseitig weiter – wie es sich für eine echte Großfamilie
mit 300 Mitgliedern gehört.

Das Ganze klingt gut für Sie? Dann sorgen wir doch gemeinsam dafür, dass das Gute in der Familie
bleibt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und können es kaum erwarten, Sie kennenzulernen.
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