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INGENIEUR
aus Berufung

GRUPPE
aus Überzeugung

BAUEN
aus Leidenschaft

Wir sind die IngenieurGruppe Bauen. Dieser Name wurde von unseren Gründern ganz bewusst gewählt, denn wir sind ein Team von begeisterten Ingeni-
euren, die fachübergreifend arbeiten und ganzheitlich denken. Wir schätzen eine enge, kollegiale Zusammenarbeit, die viel Raum für Erfahrung, Kreativität 
und Innovationen lässt und wir suchen: 

KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER (m/w/d) 
AUFTRAGSMANAGEMENT UND VERGABEVERFAHREN 

▪	Es sind noch Fragen offen? Dafür nehmen wir uns immer gerne Zeit!

Frau Susanne Koschmieder oder Frau Lea Rieg stehen Ihnen unter 
der Tel.-Nr. 07 21 / 82 99-0 gerne zur Verfügung. 

▪	Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme - auch wenn Sie ihre Be-
werbungsunterlagen vielleicht noch nicht vollständig zur Hand haben: 

INGENIEURGRUPPE BAUEN PartG mbB
Besselstr. 16
68219 Mannheim
www.ingenieurgruppe-bauen.de 

jobs@ingenieurgruppe-bauen.de

Vollzeit,
unbefristet

Karlsruhe
►MANNHEIM◄

Berlin
Freiburg

kfm. Projektbetreuung 
Projektcontrolling
Rechnungsstellung
Vergabeverfahren

Mannheim-Mallau, Berlin-Kreuzberg und der Freiburger Innenstadt sind 
wir deutschlandweit präsent. Seit dem ersten Tag wachsen wir kontinu-
ierlich und beschäftigen derzeit rund 230 Mitarbeiter.

Die INGENIEURGRUPPE BAUEN ist ein 1965 gegründetes inhaberge-
führtes Ingenieurbüro im Bauwesen. Wir planen, prüfen und betreuen 
Bauvorhaben auf dem gesamten Gebiet des konstruktiven Ingenieur-
baus. Mit der Zentrale im Herzen Karlsruhes und unseren Standorten in  

Warum Sie zu uns kommen sollten?

Weil wir unsere Mitarbeiter als unser größtes Kapital verstehen. Deshalb 
fördern wir sie individuell, geben Freiräume und eröffnen durch ein um-
fangreiches Weiterbildungsangebot die Möglichkeit, die eigene Zukunft bei 
uns zu gestalten. Dabei pflegen wir eine offene und mitarbeiterorientierte 
Unternehmenskultur, setzen auf regelmäßige Feedbacks und rekrutieren 
Führungskräfte bevorzugt aus den eigenen Reihen. Gleitarbeitszeit, Arbeits-

zeitkonten und familienfreundliche Rahmenbedingungen bieten Flexibilität. 
Wir verstehen eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur nicht als ei-
nen Anreiz zur Bewerbung, sondern leben sie im Großen wie im Kleinen aus 
Überzeugung – und Ihnen bieten wir eine anspruchsvolle und spannende 
Einsatzmöglichkeit für die sich ein Wechsel lohnt!

Ihr Verantwortungsbereich:

▪ In Ihrer Funktion verantworten Sie die gesamte administrative Bear-
beitung unserer Projektaufträge - von der Neuanlage eines Auftrags, 
über das Controlling bis zur Rechnungsstellung.

▪ Sie prüfen die relevanten Vertragsdokumente und arbeiten eng mit 
den projektverantwortlichen Bauingenieuren zusammen.

▪ Darüber hinaus übernehmen Sie Bewerbungen im Rahmen von Verga-
beverfahren (VgV) und weitere administrative Tätigkeiten.

Ihr Profil: 

▪ Mitbringen sollten Sie Berufserfahrung im relevanten Bereich, idealerwei-
se im Immobilien-, Bau- oder Projektumfeld,

▪ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung z.B. als Kfm./Kff. Büro-
management, eine entsprechende Weiterbildung oder ein Studium, 

▪ einen routinierten Umgang mit den MS Office-Anwendungen,
▪ eine gewissenhafte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke 

und ganz viel Freude an der Arbeit.


