ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB
Tragwerksplanung Bauphysik
Brandschutz Gutachten
PfeiferINTERPLAN gehört seit Jahrzehnten zu den Topbüros in der Bauplanung. Mit unseren nahezu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an unterschiedlichen Standorten sind wir ein zuverlässiger Planungspartner. Mit Kompetenz und Innovation lösen wir bauliche Herausforderungen im Neubau- und Sanierungsbereich. Wir verstehen uns als wichtige Mitgestalter in den Bauplanungs- und Realisierungsprozessen. Die meisten unserer Projekte befinden sich an prominenter Stelle und sind von öffentlichem Interesse. Das hat damit zu tun,
dass, neben privaten Investoren, auch viele öffentliche Bauherren ihr Vertrauen in uns setzen. Unsere hervorragende Auftragslage ist der
Beweis unserer stabilen Positionierung am Markt.
Für unseren Standort in Karlsruhe stellen wir zum nächstmöglichen Termin ein:

Bauingenieur (m/w/d) im konstruktiven Hochbau
als Team- und Projektleiter
Ihr Aufgabengebiet
- konzeptionelle Erarbeitung der tragenden Struktur eines
Gebäudes
- Erstellen von statischen Berechnungen und
Konstruktionslösungen von teilweise schwierigen
statischen Systemen
- fachmännische Betreuung der Ausführungsplanung
- Objektüberwachung/Fachbauleitung, z. B. Sanierungsprojekte

- Abstimmungstätigkeiten mit anderen Fachplanern
- Wahrnehmung von Außerhaus-Terminen
- Führung und fachliche Anleitung eines Teams
- Honorarangebote, Wirtschaftlichkeitsverfolgung, Abrechnung
- überzeugende Darstellung des Büros bei potententiellen
neuen Auftraggebern, z. B. im Rahmen von öffentlichen
Ausschreibungsverfahren

Ihr Profil
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium des
Bauingenieurwesens, Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau
mit Abschluss als Dipl.-Ing., M.Sc., M.Eng.
- Sie suchen neue, interessante Herausforderungen und möchten
sich nach mehrjähriger Berufserfahrung neu positionieren
- eine Promotion ist erwünscht, jedoch nicht Voraussetzung
- Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und sind sicher
im Umgang mit unterschiedlichen Baumaterialien
- Sie sind geübt in der Anwendung fachspezifischer Software
- Sie nehmen gerne vielseitige Herausforderungen an und tragen
gerne Verantwortung

- Sie sind offen, kreativ und erarbeiten innovative Lösungen mit
hoher Affinität zur Architektur
- Ihre Herangehensweise ist methodisch, strukturiert und analytisch
- selbständiges, zielorientiertes Arbeiten gehört zu Ihren Stärken
- betriebswirtschaftliche Ziele und Themen bei der Projektarbeit
sind Ihnen geläufig
- Sie sind ein guter Teamplayer
- Sie haben Freude daran, ein Team zu koordinieren
- Sie sind kommunikativ und sprachlich sicher in Wort und Schrift
- ein gepflegtes Äußeres, gute Umgangsformen und sicheres
Auftreten runden Ihre Persönlichkeit ab

Wir bieten
- anspruchsvolle Projektarbeit in allen Leistungsphasen
der Tragwerksplanung
- selbständige Koordinierung der eigenen Projektarbeit
- interessante Auftraggeber und Planungspartner
- wertschätzende Aufnahme in ein offenes, junges und
dynamisches Team
- flache Hierarchien

- externe und interne interessenorientierte
Weiterbildungsmöglichkeiten
- einen modernen Arbeitsplatz mit aktueller Software
- Bürostandort in Stadtmitte
- regelmäßige Firmenevents
- leistungsgerechte Bezahlung
- berufliches und persönliches Wachstum

Kontakt
Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung an:
PfeiferINTERPLAN
ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB
Niederlassung Karlsruhe
Herr Dipl.-Ing. Syvio Worg
karlsruhe@pfeifer-interplan.com

