Die Peter Baustatik GmbH versteht sich als Ingenieurbüro für wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen mit
langjährig gewachsener Kompetenz bei Tragwerksplanungen im Stahlbeton, Stahl-, Mauerwerks- und
Holzbau, sowie für das Bauen im Bestand, bei Umbauten und bei Sanierungen.
Wir setzen uns als Beratende Ingenieure mit hohem Engagement bei allen Planungen für unsere
industriellen, gewerblichen, kommunalen, staatlichen und kirchlichen Kunden ein.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für sofort oder später einen
Bauingenieur (m/w)
Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. (FH) / Master of Engineering / Master of Science
Tragwerksplanung
Ihr Arbeitsort
Unser Büro liegt zentrumnah in Heilbronn. Dies ist eine der dynamischsten kleinen Großstädte in
Deutschland mit einem Umfeld vieler Auftraggeber als Weltmarktführer in deren Segment. Die Stadt
befindet sich derzeit wegen der bevorstehenden Bundesgartenschau 2019 in einer schwungvollen
Aufbruchstimmung, welche auch darüber hinaus noch anhalten wird!
Ihre Aufgaben
Wir wünschen uns nach einer umfassenden Einarbeitung von Ihnen die weitgehend selbstständige
Bearbeitung spannender Projekte der Tragwerksplanung; von der Grundlagenermittlung bis zur
Ausführungsplanung.
Ihr Profil
Neben ausgezeichnetem Fachwissen als „Hard Skills“ wünschen wir uns als „Soft Skills“ eine rasche
Auffassungsgabe, planerische Kreativität, hohe Einsatzbereitschaft und eine starke Persönlichkeit mit
Überzeugungskraft. Sie erhalten sämtliche Unterstützung, die ein langjährig gewachsenes Team bieten kann
und das sich auf Ihre Mitarbeit freut.
Auch Berufsanfänger mit überdurchschnittlichen Leistungen aus dem Studium sind herzlich willkommen!
Dabei gilt unser besonderes Augenmerk den Kompetenzen im CAD-Zeichnen und der BIM-Modellierung.
Wir bieten
Als Generalist im Bereich der Tragwerksplanung bieten wir Ihnen spannende Aufgaben, Freiraum für die
Gestaltung eigener Ideen und ein angenehmes Arbeitsumfeld mit hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen.
Falls Sie sich durch diese Stellenbeschreibung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des gewünschten
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung entweder per Briefpost an
Peter Baustatik GmbH, Stichwort „Stellenbewerbung“, Uhlandstr. 44/1, 74072 Heilbronn
oder gerne auch als PDF-Dateien per eMail direkt und vertraulich an rolf.peter@peter-baustatik.de

