
Möchtest du die Theorie aus dem Studium in der Praxis erleben, 
Einblick in den beruflichen Alltag eines Ingenieurs erhalten und 
dabei sein, wenn faszinierende Großprojekte geplant werden? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Als kontinuierlich wachsendes 
Unternehmen suchen wir immer nach jungen Talenten zur Unter-

stützung unseres Teams und bieten dir die Möglichkeit an unse-
rem Hauptsitz in Karlsruhe direkt als Ingenieur*in in den Beruf 
einzusteigen, ein Praxissemester zu absolvieren, unter Betreuung 
unserer Ingenieure deine Abschlussarbeit zu schreiben oder als 
Hiwi erste Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.

Chancen und Benefits bei der IngenieurGruppe Bauen:

Berufseinstieg
Praxissemester
Abschlussarbeit
Studi-Jobs

Mannheim
►KARLSRUHE◄

Berlin
Freiburg

Bauphysikalische Planung 
Bauherrenberatung
Bauphysikalische Messungen

Die IngenieurGruppe Bauen ist eines der führenden Ingenieur-
büros Deutschlands. Tagtäglich betreuen unsere Ingenieure viel-
seitige und spannende Projekte auf dem gesamten Gebiet des 
konstruktiven Ingenieurbaus. Dabei bleiben wir durch stetige 
Optimierung und Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse am 
Puls der Zeit. Wir verstehen unsere rund 240 Mitarbeiter als un-

ser größtes Kapital. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, 
dich individuell zu fördern und dir durch ein breites Weiterbil-
dungsangebot zu ermöglichen, deine Zukunft bei uns aktiv zu 
gestalten - denn wir rekrutieren Führungskräfte bevorzugt aus 
den eigenen Reihen. Unsere flexiblen Arbeitsbedingungen hel-
fen dir dabei eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu halten.  

•  Vielseitige und herausfordernde Aufgaben erweitern deinen 
Erfahrungsschatz.

•  Unsere fast 200 erfahrenen Ingenieure unterstützen dich 
und geben dir regelmäßiges Freedback.

• In unserer kollegial-freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre 
heißen wir dich willkommen.

• Wir binden dich in anspruchsvolle Planungsprojekte ein.
• Es erwarten dich bei uns moderne, fachübergreifende und 

digitale Arbeitsprozesse (BIM).
• Unser Büro liegt im Herzen Karlsruhes und ist gut über den 

ÖPNV erreichbar.

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 
begeister ten Ingenieuren, die fachübergreifend arbeiten und ganzheitlich denken. Wir schätzen eine enge, kollegiale Zusammenarbeit, 
die viel Raum für Erfahrung, Kreativität und Innovationen lässt. 

WIR SUCHEN BAUPHYSIKER (m/w/d)
egal ob du Absolvent, mitten im Studium oder noch am Anfang deiner beruflichen Karriere bist!

 Tragwerksplanung    Bautechnische Prüfung    Bauen im Bestand    Digitale Planung - BIM    Bauphysik    Projektsteuerung  

▪	Du bist überzeugt? Dann bewirb dich doch einfach unter 
jobs@ingenieurgruppe-bauen.de

   oder schau auf unserer Homepage unter    
   www.ingenieurgruppe-bauen.de vorbei.

▪	Es sind noch Fragen offen? Dafür nehmen wir uns gerne Zeit! 
In unserer Personalabteilung steht dir Phillip Föhr jederzeit 
unter der Tel.-Nr. +49 (721) 82 99 - 322 zur Verfügung. 

   Wir freuen uns von dir zu hören!


