Die VOIGT INGENIEURE GmbH mit ihren Bürostandorten in Berlin, Luckau, Cottbus und Brandenburg/H.
erbringt als inhabergeführtes Unternehmen Leistungen in der Beratung, Planung und Bauüberwachung insbesondere in den Bereichen Ver- und Entsorgung sowie Verkehrswegebau.

Für unser Team in Berlin suchen wir dich als

Junior-Bauingenieur (m/w/d)
für die Bauleitung/Bauüberwachung im Bereich Tiefbau
In dieser Position bist du vorrangig in den Bereichen unterirdischer Rohrleitungsbau und Verkehrswegebau
(Straßen) tätig. Ein erfahrener Kollege steht dir als Mentor zur Seite und unterstützt dich auf dem Weg zur
selbständigen Bearbeitung von Projekten. Dein Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:
• Du bearbeitest selbständig Planungsprojekte öffentlicher und privater Auftraggeber in den Leistungsphasen 6 - 8 der HOAI sowie der örtlichen Bauüberwachung.
• Für die Auftraggeber bist du wichtiger Ansprechpartner und als Bauherrenvertreter agierst in ihrem Interesse gegenüber Behörden, bauausführenden Unternehmen und Nachunternehmern.
• Du organisierst dein operatives Tagesgeschäft in Abstimmung mit deinem Projektteam weitestgehend
selbständig und behältst stets den Überblick über deine Baustellen.
Was erwarten wir von dir:
• Du hast ein Studium des Bauingenieurwesens erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
• Eventuell hast du vor oder während des Studiums bereits erste Erfahrungen im Bereich der Bauüberwachung / Bauleitung sammeln können.
• Du besitzt Grundkenntnisse der einschlägigen Regelwerke und Normen (VOB) sowie in MS-Project.
• Erste Erfahrungen in der Anwendung von AVA-Ausschreibungssoftware sind von Vorteil.
• Eine strukturierte Arbeitsweise, sicheres Auftreten und Flexibilität sind für dich selbstverständlich.
• Du bist es gewohnt, mit Kunden und Projektbeteiligten zielführend zu kommunizieren.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift bringst du ebenso mit wie einen gültigen Pkw-Führerschein.
Wir bieten dir:
• Du arbeitest an spannenden Projekten für interessante Auftraggeber in Berlin und Brandenburg.
• Eine von Teamgeist geprägte Arbeitsatmosphäre bietet dir Raum für Eigeninitiative und Kreativität.
• Eine langfristige Perspektive mit fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
• Du erhältst einen unbefristeten Vertrag und eine leistungsorientierte Vergütung, kannst unsere hausinternen Sport- und Gesundheitsangebote sowie weitere Angebote nutzen.
Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe
der Gehaltsvorstellung und dem möglichen Einstiegstermin per E-Mail an: mspillecke@voigt-ingenieure.de.

www.voigt-ingenieure.de

