
►KARLSRUHE  
►BERLIN-KREUZBERG
►MANNHEIM
►FREIBURG

konstruktiver Ingenieurbau
Tragwerksplanung
Bautechnische Prüfung

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 Ingenieur*innen, die fachübergreifend arbeiten und ganzheitlich denken. Wir schätzen eine enge, kollegiale Zusammen-
arbeit, die viel Raum für Erfahrung, Kreativität und Innovationen lässt und wir suchen: 

ABSOLVENTEN UND STUDIERENDE (m/w/d) IM BAUWESEN

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

Überzeugt von uns? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: jobs@ingenieurgruppe-bauen.de

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

www.ingenieurgruppe-bauen.de

Deine Einsatzmöglichkeiten:

• Egal ob Hoch-, Ingenieur-, Wasser- oder Sonderbauten in der 
Tragwerksplanung wirkst du tagtäglich an spannenden und      
anspruchsvollen Projekten mit.

• In der Bauphysik beschäftigst du dich mit komplexen Planungs-
fragen der Thermik und Akustik und erarbeitest dabei nachhaltige 
und klimaschonende Lösungen für Bauherr und Umwelt.

• In der Digitalen Planung (BIM) arbeitest du mit neuster Software.

• Im Bereich der Bautechnischen Prüfung gewährleistets du die 
Standsicherheit von Bauwerken.

• Oder du bearbeitest die Instandsetzung, Sanierung und Erwei-
terung von Bauten im Bestand.

• Als Hiwi unterstützt du in all diesen Bereichen mit ingenieurs-
nahen Tätigkeiten.

Unser Profil - deine Chancen und Benefits:

• Vielseitige und herausfordernde Aufgaben erweitern deinen  
Erfahrungsschatz.

• Unsere fast 200 erfahrenen Ingenieure*innen unterstützen dich 
und geben dir regelmäßiges Feedback.

• Wir zeichnen uns nicht nur durch eine Kultur der offenen  
Türen aus, sondern vor allem durch den kollegial-freundschaftli-
chen Umgang miteinander - und deshalb duzen wir uns.

• Wir binden dich in anspruchsvolle Planungsprojekte ein. 

• Die IngenieurGruppe Bauen geht konsequent voran in der Digi-
talisierung unserer Planungsprozesse, der BIM Methode und der 
digitalen Prüfung und bleibt so am Puls der Zeit. 

• Wir ermöglichen dir durch ein breites Weiterbildungsangebot und in-
dividuelle Förderung, deine Zukunft bei uns aktiv zu gestalten - denn 
wir rekrutieren Führungskräfte bevorzugt aus den eigenen Reihen.

Berufseinstieg
Praxissemester
Hiwi-Jobs/Praktika

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

Unterstützung unseres Teams und bieten dir die Möglichkeit an un-
serem Hauptsitz in Karlsruhe oder in einer unserer Niederlassungen 
in Berlin-Kreuzberg, Mannheim-Mallau oder Freiburg Innenstadt in 
den Beruf einzusteigen, ein Praxissemester zu absolvieren oder als 
Hiwi erste Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.


