Zur Verstärkung unseres Planungsbüros in Süssen suchen wir ab sofort einen

Bauingenieur (m/w/d)
Die NIK-ING-SV-Büro GmbH mit Sitz in Süssen, das Ingenieur- und Sachverständigenbüro der
NIK-Gruppe, ist spezialisiert auf Bauwerksabdichtungen im Hoch- und Ingenieurbau. Mit einem kleinen Team aus Sachverständigen, Ingenieuren und Konstrukteuren planen wir für unsere Kunden,
aber auch für unsere Schwestergesellschaften in der NIK-Gruppe (Vertrieb von Bauprodukten und
handwerkliche Ausführung von Bauwerksabdichtungen), bundesweit Abdichtungsmaßnahmen an
mittleren und großen Bauprojekten. Unsere sachverständige Meinung zu dichtungstechnischen
Fragestellungen wird bei unseren Kunden hoch geschätzt.
Ihre Aufgaben:
• Sie sind Ansprechpartner für Bauherren, Bauunternehmen und Planungspartner.
• Sie erstellen die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenen Abdichtungskonzeptionen
für Neubau und Sanierungen.
• Sie gewährleisten die auftragskonforme, termingerechte, budget- und qualitätsgerechte
Durchführung von Planungsleistungen für Abdichtungen bei Hoch- und Ingenieurbauwerken.
• Sie übernehmen die Koordination und Abstimmung mit internen und externen Projektbeteiligten.
• Sie sind verantwortlich für die Erstellung von Unterlagen zu Detaillösungen, sowie Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen.
• Sie unterstützen die Vertriebsmitarbeiter und Bauleiter der NIK-Gruppe.
Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Bauingenieurstudium (Bachelor oder Master) mit Schwerpunkt Hochbau,
konstruktiver Ingenieurbau oder vergleichbarer Abschluss.
• Sie besitzen idealerweise schon Berufserfahrung in der Planung und Ausführung baulicher
Anlagen oder in der Bauleitung, vorzugweise im Wohnungs-, Gewerbe- oder Ingenieurbau.
• Oder aber Sie sind ein außergewöhnlich engagierter Berufsanfänger mit einer hohen Bereischaft, sich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten.
• Einschlägige Erfahrungen in der Bauwerksabdichtung, Bauinstandsetzung, Betoninstandsetzung oder im Bautenschutz sind ebenfalls von Vorteil.
• Haben Sie gar Berufserfahrung oder eine Weiterbildung als Bausachverständiger sowie ein
überdurchschnittliches, fundiertes Fachwissen in der Abdichtung?
• Sie besitzen eine hohe Kundenorientierung und Sozialkompetenz sowie gute Problemlösungsfähigkeiten.
Was wir Ihnen bieten:
• Ein Arbeitsumfeld in einem zukunftsfähigen und modernen Unternehmen.
• Ein freundliches, qualifiziertes und motiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen.
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag und geregelten Arbeitszeiten.
• Leistungsgerechte Anstellungsbedingungen und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten sind für
uns selbstverständlich.
• Stellung eines Firmenfahrzeuges, auch zur Privatnutzung.
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