Ingenieurkompetenz für deinen Karrierebau
Willkommen bei der Ingenieurgesellschaft Nordwest, der IGNW! Wir sind als beratende Ingenieurinnen und
Ingenieure Pro s rund um Hoch- und Ingenieurbau, Infrastruktur und Umwelt sowie Vermessung und Geoinformation
– an 8 Standorten in ganz Deutschland. Seit über 40 Jahren vertrauen unsere Kunden, überwiegend öffentliche
Auftraggeber sowie große Unternehmen aus der Privatwirtschaft, bei nationalen Projekten auf unsere Planung. Unsere
über 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen auf uns als einen starken Partner für die gemeinsame Zukunft –
entdecke auch Du hervorragende Perspektiven und vielfältige Entwicklungschancen bei uns!
Steige jetzt in unser starkes Team ein, pro tiere von unserem exzellenten Wissensschatz und entwirf deinen
Karriereweg mit uns – wir suchen dich an unserem Standort in Unterschleißheim als

Vermessungstechniker im Innen- und Außendienst (m/w/d)
Vermessungstechniker (m/w/d)- Bereich Vermessung und Geoinformation
In Unterschleißheim haben wir eine Teamgröße von 20 Mitarbeitern.
Gemeinschaftlich mit Dir möchten wir die Niederlassung weiter
entwickeln. Im Schwerpunkt beschäftigen wir uns im Süden mit
klassischen Tiefbaumaßnahmen. Ferner wickeln wir Breitbandprojekte
ab und führen Vermessungsarbeiten durch. Moderne Messtechnik und
Software stehen für die Realisierung der abwechslungsreichen
Kundenprojekte zur Verfügung. Für den Fall, dass die Niederlassung
Unterschleißheim Unterstützung benötigt, stehen die Teamkollegen
aus den anderen Niederlassungen hinter Euch. Bei unseren Kunden
sind wir als exibler und kompetenter Dienstleister geschätzt.
Hier hast Du einen Plan








Wir binden Dich in unsere anspruchsvollen Projekte mit ein. Schnell
gewinnst du dabei einen Überblick über unseren Daten uss und in der
Zusammenarbeit mit den Kollegen bekommst du Einblick in die
unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden
Du konzentrierst dich anfänglich auf den vermessungstechnischen
Außendienst. Deine Teamkollegen stehen für die fundierte Einarbeitung in
die Handhabung der verschiedenen Messgeräte jederzeit zur Verfügung.
Verantwortungsvoll wertest Du Deine Vermessungsprojekte selbständig
aus.
Gemeinsam mit deinen Teamkollegen realisierst Du unseren
Auftraggebern, überwiegend Bundesbauverwaltungen, Kommunen und
private Unternehmen spannende Projekte.
Du wächst in deinen Bereich und deine Aufgaben hinein – auch wenn du
zunächst nicht alle Anforderungen erfüllst, bietet dir diese Stelle viele
interessante Entwicklungsmöglichkeiten! Für Deine persönliche
Weiterentwicklung bieten wir Dir entsprechende Fortbildungen an.

Das klingt nach einem Plan für
deine beru iche und persönliche
Weiterentwicklung?
Dann fehlt jetzt nur noch: deine
Bewerbung! Sende uns deine
aussagekräftigen Unterlagen am
besten an bewerbung@ingnordwest.de.
Du hast noch Fragen? Unser
Personalleiter Henning Becker gibt
dir unter +49 441 96193-78 gerne die
passenden Antworten. Wir sind
gespannt, von dir zu hören!

www.ing-nordwest.de

Darauf können wir bauen






Du hast erfolgreich deine Ausbildung zum Vermessungstechniker (m/w/d)
abgeschlossen
Idealerweise konntest Du schon ein paar Jahre Berufserfahrung mit
Routine in branchenüblicher Fachsoftware und MS Of ce sammeln. Jedoch
steht auch für Berufsanfänger die Karrieretür bei uns offen.
Mit deiner kommunikativen Art passt Du gut zu uns, wenn Du gern im
Team arbeitest und darauf brennst, Neues zu lernen

IGNW – Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Hereinspaziert! Dich erwartet ein starkes Team aus kompetenten
Kolleginnen und Kollegen und echten Persönlichkeiten, die dich und
deinen Beitrag schätzen. Dabei legen wir uns als Arbeitgeber ins Zeug,
um dir die perfekten Bedingungen für dich, deine Karriere und eine
ausgeglichene Work-Life-Balance zu bieten. Du siehst, auf uns kannst
du bauen! Worauf du dich außerdem freuen kannst:












Einarbeitung nach Plan: Dir steht dein persönlicher Einarbeitungspate
jederzeit zur Seite
Freiräume und Chancen, um dich persönlich und fachlich zu entfalten
Gute Balance dank Gleitzeit, individuellen Arbeitszeitmodellen und
Homeof ce-Option
Leistungsgerechtes Gehalt plus steuerfreie Bene ts
Starkes Wir-Gefühl und spannende Mitarbeiterevents wie Kanutour,
Wattwanderung oder sportliche Veranstaltungen
Gesund und sicher mit regelmäßigen Schulungen wie
Fahrsicherheitstrainings oder Stressbewältigung
Eine Menge weiterer Extras wie Vermögenswirksame Leistungen,
Betriebliche Altersvorsorge, Krippen- und Kindergartenzuschuss und vieles
mehr

