Wir sind ein überregional tätiges Ingenieurbüro mit ca. 30 Mitarbeitern
an unseren Standorten München und Mainz. Unser Team aus
Bauingenieuren/innen, Architekten/innen, Bauforschern/innen und
Bautechnikern/innen beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem
Umbau und der Instandsetzung hochwertiger denkmalgeschützter
Gebäude. Für den Standort München suchen wir einen:

Bautechniker/in für Objektplanung Hochbau
Ihr Profil:
Sie haben einen guten bis sehr guten Abschluss einer Ausbildung
zum(r) Bautechniker/in einer Fachschule für Bautechnik mit dem
Schwerpunkt Planung, Sanierung oder Bauleitung, sind technisch
versiert und interdisziplinär denkend. Außerdem haben Sie Interesse
an einer abwechslungsreichen Tätigkeit im Büro und auf der Baustelle,
sowie Freude am Umgang mit Handwerkern/innen im Rahmen der
Bauüberwachung. Da das Bauen im Bestand und insbesondere bei
denkmalgeschützten Objekten individuelle Lösungen erfordert, sollten
Sie Interesse daran haben, sich auch im Selbststudium neues
Fachwissen anzueignen, um bestmögliche, maßgeschneiderte
Planungen erarbeiten zu können.
Im Idealfall können Sie Berufserfahrung, sowie fundierte Kenntnisse in
den Bereichen Ausschreibung und Vergabe im öffentlichen
Auftragswesen und in der Bauüberwachung vorweisen.
Verhandlungssichere und berufsspezifische Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift werden vorausgesetzt.
Ihre Aufgaben:
Bei uns erwartet Sie die umfassende objektplanerische Bearbeitung
von Instandsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kulturdenkmälern,
von der ersten Begehung und Begutachtung über die Planung bis zur
Betreuung der Baustelle. Sie werden mit Tragwerksplanern/innen,
Bauforschern/innen und je nach Projekt und Qualifikation eigenständig
oder im Team mit Ingenieuren/innen aus der Objektplanung arbeiten.
Wir bieten:
Für die Mitarbeit an unseren spannenden und anspruchsvollen
Projekten bieten wir Ihnen eine Festanstellung in Vollzeit. Die
Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen/innen und die regelmäßige
Teilnahme an internen und externen Fortbildungen erleichtern Ihnen
den Schritt in den neuen Wirkungsbereich und bieten Ihnen die
Möglichkeit, vom Know‐how des Unternehmens zu profitieren. Sie
arbeiten in einem kollegialen und modernen Arbeitsumfeld und haben
die Möglichkeit, an Ihren interessanten und abwechslungsreichen
Aufgaben zu wachsen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittsdatums an: info@barthelundmaus.de

