Zur Leitung unseres Planungsbüros in Süssen suchen wir ab sofort
eine / einen

Bauingenieurin / Bauingenieur (m/w/x)
Architektin / Architekten (m/w/x).
Die nik® ing-sv-büro gmbh, das Ingenieur- und Sachverständigenbüro der CEMproof® unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Süssen,
ist spezialisiert auf Bauwerksabdichtungen im Hoch- und Ingenieurbau.
Mit einem Team aus Sachverständigen, Ingenieuren, Konstrukteuren und
Technikern planen und betreuen wir für unsere Kunden, aber auch für unsere
Schwestergesellschaften in der CEMproof® unternehmensgruppe, bundesweit Abdichtungsmaßnahmen an mittleren und großen Bauprojekten.
Ihre Aufgaben:
▪ Sie unterstützen die Geschäftsführung und leiten das Team des Technischen
Büros in Süssen.
▪ Sie koordinieren die Zusammenarbeit der Sachverständigen und Fachplaner
der Niederlassungen mit dem Büro.
▪ Sie erstellen auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Abdichtungskonzeptionen und -planungen im Hoch- und Ingenieurbau. Dabei gewährleisten Sie
die auftragskonforme, termingerechte, budget- und qualitätsgerechte Durchführung der Planungen.
▪ Sie koordinieren dabei alle Projektbeteiligten und die Schnittstellen der Planung.
▪ Sie sind verantwortlich für die fach- und sachgerechte Umsetzung aller
Abdichtungsplanungen im Technischen Büro, von der Angebotsphase bis zur
Bauabnahme und der Revisionsplanerstellung. Sie sind in der Lage, auch selbst
Bestands- und Revisionsunterlagen, Bauwerksbücher und Ausführungskonzepte zu erstellen.
▪ Sie unterstützen die Vertriebsmitarbeiter und Projektleiter der
CEMproof® Unternehmensgruppe.
Ihr Profil:
▪ Abgeschlossenes Bauingenieur- oder Architekturstudium (Bachelor/ Master)
mit Schwerpunkt Hochbau, konstruktiver Ingenieurbau oder vergl. Abschluss.
▪ Sie besitzen Berufserfahrung in der Planung und Ausführung im Wohnungs-, Gewerbe- oder Ingenieurbau, idealerweise mit Führungserfahrung von Mitarbeitern.
▪ Erfahrungen in der Bauwerksabdichtung, Betoninstandsetzung oder im Bautenschutz sind von Vorteil.
▪ Sie denken strategisch und gesamtheitlich, haben Interesse an neuen Technologien
und zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Ideenreichtum und Flexibiltät aus.
▪ Selbstständiges und zielstrebiges Arbeiten sind Sie gewöhnt, kooperatives
Verhalten im Team zeichnet Sie ebenfalls aus.
▪ Sie sind besonders stilsicher und ausdrucksstark in der Kommunikation in
deutscher Sprache.

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

Ihre vollständige Bewerbung
senden Sie bitte an:
CEMproof® unternehmensgruppe
Herr Georg Napravnik
Baierhofweg 3
73079 Süssen
Oder per E-Mail an:
nik@weisse-wanne.eu
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