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Firmenprofil 
PfeiferINTERPLAN steht für eine über 30-jährige, kontinuierliche Erfolgsgeschichte im Bereich der Bauberatung, insbesondere der 
Tragwerksplanung. Mit unseren circa 100 Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten sind wir ein zuverlässiger Projektpartner. Mit 
Kompetenz und Innovation lösen wir bauliche Herausforderungen, sowohl im Neubau- als auch im 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 viele öffentliche Bauherren in den vergangenen Jahren ihr Vertrauen 
in uns gesetzt haben. 

Für unseren Standort in Darmstadt stellen wir zum nächstmöglichen Termin ein 

Bauingenieure (m/w/d) als Projektleiter
im konstruktiven Hochbau
Ihr Aufgabengebiet
- Projektleitung auf dem Gebiet der Tragwerksplanung für
  architektonisch anspruchsvolle Bauvorhaben 
- Gestaltung und Steuerung des tragwerksplanerischen 
  Planungsprozesses

 
- Erstellen von Tragwerkskonzepten, statischen Berechnungen 
  und Konstruktionslösungen
- Betreuung der Ausführungsplanung
- Objektüberwachung und Fachbauleitung
- Abstimmungstätigkeiten mit anderen Fachplanern 

Ihr Profil 
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des  
  Bauingenieurwesens als Dipl.-Ing., M.Sc., M.Eng.
- Sie haben sehr gutes Fachwissen im
  konstruktiven Hochbau
- Im Umgang mit fachspezifischer Software sind
  Sie geübt
- Wünschenswerterweise gehören Sanierungsprojekte
  zu Ihrem Portfolio 

- Sie haben Erfahrung in Projektleitung und –management 
- Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, strukturiert und analytisch
- Methodik und Zielorientierung gehören zu Ihren Stärken
- Wechselnde Aufgaben bewerten Sie als positive Herausforderung
- Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich Personalführung und 
  sind gleichzeitig ein guter Teamplayer
- Man schätzt Ihr sicheres und faires Auftreten

Wir bieten
- Sehr gute, neu ausgestattete Arbeitsplätze 
- Aktuelle Software, auch für Projekte mit BIM
- Moderne Büroinfrastrukturen
- Etabliertes Personalentwicklungsprogramm
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Flexible Arbeitszeiten

- Regelmäßige Firmenevents
- Interessante Projekte, z.B. Hochhauskonstruktionen, bei denen
  Sie Ihre beruflichen Erfahrungen und Fähigkeiten vollumfänglich
  einbringen können
- Leistungsgerechte Bezahlung

Geschäftsleitung
Frau Dipl.-Ing. Ute Pfeifer
Heidelberger Straße 14
64283 Darmstadt

Tragwerksplanung Bauphysik

Kontakt
Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung an:
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Tel.: +49 (0) 6151 3627-0
darmstadt@pfeifer-interplan.com

PfeiferINTERPLAN
ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB
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Structural Engineers (m/f/d) as project manager

Company Profile 
PfeiferINTERPLAN represents more than 30 years of continuous success in the field of construction consulting, particularly in the area of 
structural design. With our roughly 100 employees throughout our various offices we form a reliable project partner. Our competence and 
innovation allow us to meet the challenges in the construction of both new and existing structures. We see ourselves playing a leading role 
in the process of constructional design and implementation. Most of our projects are located in prominent places and are of public interest. 
This has to do with the fact that, over the years, many clients in the public sector have placed their trust in us. 

For our office in Darmstadt we are looking for immediate placement 

Your area of activity
- Project management in the field of structural  engineering
  for challenging architectural building projects 
- Modelling and steering of the structural planning process
- Preparing structural concepts, static calculations and
  construction solutions

- Supervision of execution planning
- Site supervision and site management
- Coordination of activities together with other specialist
  planners 

Your profile
- You have graduated in civil engineering as
  Dipl.-Ing., M.Sc., M. Eng.
- You have substantial expertise in structural surface
  engineering
- You are confident using software applications in the
  area of activity
- Your portfolio including projects in the area of
  refurbishing would be an advantage
- You have experience in project leadership and
  management

- You work autonomously and structured with analytical skills
- Your strengths include a good sense of methodology and
  you are goal-driven 
- You have a positive approach towards the challenge of
  mastering changes in your tasks 
- You are experienced in personnel management and, at the
  same time, a good team player
- Your confident and fair demeanour is valued

We offer 
- Well and newly equipped workplaces
- Up-to-date software, also for projects with BIM
- Modern office infrastructure
- Established employee training program
- Permanent employment contract
- Flexible working hours

 
- Numerous company events
- Interesting projects, e.g. high-rise buildings, in which
  you can fully contribute your professional experience
  and skills
- Performance-related salary

Phone: +49 (0) 6151 3627-0
darmstadt@pfeifer-interplan.com

Fire protection Structural assessment 
General Manager
Dipl.-Ing. Ute Pfeifer
Heidelberger Strasse 14
64283 Darmstadt
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Contact details
Please send your application digitally to:

Structural engineering Building physics
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