
Warum die Ingenieurgruppe Bauen?

▪ Weil es unser Ziel ist, dass unsere Mitarbeiter ihr Potenzial ausschöpfen 
können und persönlich wachsen. Dies schaffen wir durch die kollegiale und 
fachübergreifende Zusammenarbeit und ein angenehmes Arbeitsklima. 

▪ Weil Arbeitszeitkonten, Gleitarbeitszeit und Teilzeitverträge Ihnen individuel-
le Flexibilität bieten.

▪ Weil wir Fortbildungen als eine Investition in die fachliche und persönliche 
Kompetenz unserer Mitarbeiter sehen. Deshalb haben wir eine Weiterbil-

dungsakademie ins Leben gerufen, die unsere Fortbildungen professionell 
plant und abwickelt.  

▪ Weil wir auf regelmäßige Feedbacks setzen und Führungskräfte bevorzugt 
aus den eigenen Reihen rekrutieren.

▪ Weil familienfreundliche Rahmenbedingungen für uns selbstverständlich 
sind: nahezu alle unserer jungen Mütter und Väter nehmen Elternzeit in An-
spruch und Familien mit Kleinkindern erhalten einen Betreuungszuschuss.

Absolvent
Berufserfahren
Projektleitung
Teamleitung

Bautechnische Prüfung
Tragwerksplanung, Massivbau
Bauphysik, Stahlbau, Holzbau, 
Baudynamik... 

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 für unseren Standort in Berlin-Kreuzberg: 

BAUINGENIEURE (m/w/d) FÜR DEN HOCHBAU  

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

Frau Susanne Koschmieder stehen Ihnen unter der Tel.-Nr. 07 21 / 
82 99-308 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

www.ingenieurgruppe-bauen.de

jobs@ingenieurgruppe-bauen.de

Die INGENIEURGRUPPE BAUEN ist ein 1965 gegründetes inhabergeführtes 
Ingenieurbüro im Bauwesen. Wir planen, prüfen und betreuen Bauvorha-
ben auf dem gesamten Gebiet des konstruktiven Ingenieurbaus. Seit dem 
ersten Tag wachsen wir kontinuierlich und beschäftigen derzeit rund 230 
Mitarbeiter. Daher sind wir stetig auf der Suche nach begeisterten 

Ingenieuren, die bei uns mitmachen wollen! Sie haben gerade erst 
das Studium des Bauingenieurwesens erfolgreich abgeschlossen - oder 
bereits erste Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau gesammelt? 
Oder Sie möchten mehr Verantwortung übernehmen und sind bereit für 
den nächsten Karriereschritt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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