plant und baut für Industrie und Sozialwirtschaft
in ganz Deutschland.
Soziale Einrichtungen sowie Produktions- und Gewerbegebäude.
Als Gesamtplaner oder Totalübernehmer.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte

a r c h i t e k t e n /b a u i n g e n i e u r e

(m/w/d)

unser angebot
Unsere Marktposition verdanken wir jedem einzelnen unserer Mitarbeitenden! Wir arbeiten in flachen
Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und bieten unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich
einzubringen und weiterzuentwickeln. Bei der Ausführung Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeiten
genießen Sie große Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume. Neben einer leistungsgerechten
Vergütung erwartet Sie: Fairness im Umgang, Kompetenz in der Sache und ein kollegiales, offenes
Arbeitsklima. Zusätzliche soziale Leistungen, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und ein
moderner Arbeitsplatz runden unser Angebot ab. Wollen Sie mit uns wachsen?
ihr profil
· fundierte Ausbildung als Architekt/Bauingenieur und idealerweise erste Berufserfahrung in der
Planung von schlüsselfertigen Industrie- oder Sozialbauten
· anwendungsbereites bautechnisches Wissen in der Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung
· Spaß an planerischer Gesamtverantwortung sowie der Entwicklung wirtschaftlicher und nachhaltiger
Gebäudekonzepte
· motiviert, engagiert, leistungsbereit und teamfähig
· idealerweise sehr gute Kenntnisse im Nemetschek Allplan
· hohe Affinität für neue Technologien und digitale Planungs- und Bauprozesse
ihre aufgaben
· Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung in modellbasierter Arbeitsweise
· Umsetzung kreativer Entwurfsarbeit in eine wirtschaftliche und qualitativ anspruchsvolle
Ausführungsplanung als zunehmend digitaler Gesamtprozess
· Kundenberatung/-betreuung sowie permanente Abstimmung mit allen projektbeteiligten Fachingenieuren
· Vorbereitung und Mitwirkung im Kalkulations- und AVA-Prozess
· Mitwirkung bei Einführung/Entwicklung digitaler Planungs- und Bauprozesse, z.B. BIM, Lean Construction
Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
ausschließlich per E-Mail, wenn möglich als zusammenhängende PDF-Datei an: karriere@igb.ag
Haben Sie Fragen? Dann steht Ihnen Christian Rommel für ein erstes Gespräch gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 (0) 3643. 77 10.52
HINWEISE Bitte senden Sie ausschließlich PDF-Dokumente. Word Dokumente mit Endung *doc werden von unserem E-Mail-Programm aufgrund
erhöhter Virengefahr abgewiesen. — Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Zusendung Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur zweckgebundenen
elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten geben. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit per E-Mail möglich. — Darüber hinaus bitten wir
Sie um Verständnis, dass wir etwaige Ihnen mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in unserem Hause verbundene Kosten nicht übernehmen.
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