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JUNGE TALENTE DER BAUPHYSIK (m/w/d)

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

• Hiwi-Jobs/Praktika
• Praxissemester
• Abschlussarbeit

• Karlsruhe
• Wärmeschutz
• Bauakustik
• Raumakustik

Wir sind die IngenieurGruppe Bauen. Diesen Namen haben wir ganz bewusst gewählt, denn nur in der Gruppe konnten wir uns so entwickeln, 
dass wir heute 240 Mitarbeiter:innen an 4 Standorten beschäftigen. Seit unserer Gründung 1965 sind wir ein inhabergeführtes Unternehmen, das 
in allen Bereichen des konstruktiven Ingenieurbaus vertreten ist und wir suchen: 

Deine Aufgaben:

Wärmeschutz 

• Wärmeschutznachweise führen
• 2D/3D-Wärmebrückenberechnung
• sommerlicher Wärmeschutz 
• Passivhausplanung

Bau- und Raumakustik

• Luft- und Trittschalldämmung
• Prüfung von Schallschutznachweisen
• Nachhallzeitberechnungen
• bau- und raumakustische Messungen

Unsere Mitarbeiter:innen sind unser größtes Kapital:

• Familienfreundliche Bedingungen wie Gleitzeit, Arbeitszeitkonten, 
Teilzeitverträge oder mobiles Arbeiten sind hier selbstverständlich.

• Für uns spricht, dass ein Drittel unseres Teams seit mehr als 10 
Jahren bei uns ist und dass wir in einer Männerdomäne mit ca. 
40% überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigen. Klar, dass 
wir Männer und Frauen gleich bezahlen.

• Wir arbeiten nicht nur gut und gerne, wir feiern auch so! Bei der 
Weihnachtsparty, dem Betriebsausflug oder der Skifreizeit leben 
wir unseren Gruppengedanken - und wir duzen uns.

Weiterbildung und Entwicklung:

• Vielseitige und anspruchsvolle Planungsprojekte erweitern Deinen 
Erfahrungsschatz.

• Fortbildungen sehen wir als eine Investition in unsere 
Mitarbeiter:innen und unsere Weiterbildungsakademie unterstützt 
Dich darin, Dich fachlich wie persönlich zu entwickeln.

• Für neue Kolleg:innen erstellen wir einen individuellen 
Einarbeitungsplan und ein Mentor nimmt sich in den ersten 
Monaten viel Zeit für Dich.

• In regelmäßigen Feedbacks gestalten wir gemeinsam Deine 
Entwicklung. So gelingt es uns, unsere Führungskräfte bevorzugt 
aus den eigenen Reihen zu gewinnen.

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

Es sind noch Fragen offen? Dafür nimmt Phillip Föhr sich gerne Zeit (0721 - 82 99 - 322) 

oder besuch doch unsere Homepage bzw. unser LinkedIn-Unternehmensprofil: 

www.ingenieurgruppe-bauen.de       www.linkedin.com/company/ingenieurgruppe-bauen


