Inhalte der Bilder sind Referenzen von Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG

Bauingenieur:in (m/w/d)
Hochbau
- Niederlassung München -

nnen und Planungspartner:innen in allen Prozessen des Ba
ng oder Wettbewerbe über Entwurfs- und Ausführungsplanun
ng von anspruchsvollen Gebäuden.
as konkret:
gsfindungen für anstehende Aufgaben
und zielorientierte Umsetzung von diesen

Als Bauingenieur:in im Büro Leonhardt, Andrä und Partner beraten und begleiten Sie

und eigenverantwortliches Arbeiten im Team mit Ingenieur:i
nnen
en für anstehende Aufgaben
:

entierte Umsetzung von diesen

Auftraggeber:innen und Planungspartner:innen in allen Prozessen des Bauens, von der
Ideenfindung oder Wettbewerben über Entwurfs- und Ausführungsplanung bis zur
Bauüberwachung von anspruchsvollen Gebäuden.

verantwortliches Arbeiten im Team mit Ingenieur:innen und

en Sie mit:
e für die Ingenieurbaukunst
ium des Bauingenieurwesens

Für Sie heißt das konkret:
-Kreative Lösungsfindungen für anstehende Aufgaben
-Systematische und zielorientierte Umsetzung von diesen
-Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im Team mit Ingenieur:innen und
Konstrukteur:innen

d Kreativität sowie ein freundliches, ku

assung München er:

ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
e und persönliche Entwicklungsmöglichkeit
in kollegiales Arbeitsklima
chslungsreiches
Aufgabengebiet
d die Sozialleistungen
eines modernen Unte
sönliche
Entwicklungsmöglichkeiten
erbeteiligungsprogramm
ales Arbeitsklima
alleistungen eines modernen Unternehmens
ungsprogramm
splatz

Für diese Aufgaben bringen Sie mit:
-Leidenschaft und Interesse für die Ingenieurbaukunst

inem leistungsfähigen weltweit tätigen Ingenieurbüro
s mit gestalten wollen, freuen wir uns, Sie

-ein abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens
-ausgeprägtes Fachwissen im konstruktiven Ingenieurbau, speziell im Hochbau
-Einsatzbereitschaft und Motivation immer wieder neue Aufgaben zu meistern
-Hohes Engagement und Kreativität sowie ein freundliches, kundenorientiertes Auftreten
Wir bieten Ihnen mitunter:

Niederlassung München de Aufgaben
ung von diesen
s Arbeiten im Team mit Ingenieur:innen und

urbaukunst
sreiches Aufgabengebiet
Entwicklungsmöglichkeiten
eitsklima

-spannende Projekte und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

ngen eines modernen Unternehmens
gramm

-ausgezeichnete fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
-flache Hierarchien und ein kollegiales Arbeitsklima

tungsfähigen weltweit tätigen Ingenieurbüro

-flexible Arbeitszeiten und die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens
-ein attraktives Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
-einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
Wenn Sie eine Herausforderung in einem leistungsfähigen weltweit tätigen Ingenieurbüro
suchen und die Zukunft des Bauens mit gestalten wollen, freuen wir uns, Sie
kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail, mit Stichwort “München” an:
personalabteilung@lap-consult.com
Ihr Ansprechpartner ist Herr Mohammad Saeidanbari

Fürstenriederstraße 51
80636 München

