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In Berlin bearbeiten wir seit mehr als 30 Jahren spannende und herausfordernde Infrastrukturprojekte auf
Liegenschaften, Flughäfen und im öffentlichen Bereich. Für Abwechslung sorgen dabei interdisziplinäre Projekte, für
die wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hoch- und konstruktiven Ingenieurbau und der Vermessung
zusammenarbeiten.
Steige jetzt in unser starkes Team ein und verfolge deinen individuellen Karriereweg mit uns –zur aktiven
Mitgestaltung in Berlin suchen wir dich als :

0214 | Leitender Ingenieur / Senior Ingenieur (m/w/d) für Infrastruktur &
Umwelt
Teamleitung Infrastruktur & Umwelt Berlin

Hier hast Du einen Plan:






Du kümmerst dich um die selbstständige Bearbeitung anspruchsvoller
Infrastrukturvorhaben und leitest das Projektteam
Du bringst dich mit deinem Schwerpunkt entweder in die
Siedlungswasserwirtschaft ein beispielsweise im Bereich Kanalbau und sanierung, Trink- und Löschwasseranlagen oder kümmerst dich um die
Planung von Verkehrsanlagen
Unsere Kunden sowohl aus dem öffentlichen Bereich wie auch
Privatunternehmen schätzen dich als kompetenten Ansprechpartner

Darauf können wir bauen:






Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum Diplom-Ingenieur im
Bereich Bauingenieurwesen (Uni/FH/TU) bzw. Bachelor/Master of
Engineering, bevorzugter Schwerpunkt Infrastruktur,
Siedlungswasserwirtschaft oder Verkehrswesen
Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung in einem Planungsbüro
und konntest dich bereits als Projektleiter beweisen
Der Umgang mit branchenüblicher Ingenieur-Fachsoftware und MS-Of ce
gehört für dich zur Routine

IGNW- mehr als nur ein Arbeitsplatz
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.

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!












Echte Karrierechancen: Einen Arbeitsplatz mit Leitungsfunktion im Bereich
Infrastruktur & Umwelt
Freiräume: Mobiles Arbeiten bedeutet bei uns exibel von zuhause aus
oder im Büro, dabei statten wir dich selbstverständlich mit allem aus, was
du brauchst!
Flexible Zeitmodelle: Bei uns kannst Du deine Arbeitszeit individuell auf
deine aktuelle Lebenssituation anpassen- über 40 verschiedene
Arbeitszeitmodelle machen es dir möglich
Vielfältige Nebenleistungen: z.B. Jobticket, Firmenwagen,
vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Krippen- und
Kindergartenzuschüsse um nur ein paar zu nennen
Starkes Wir-Gefühl: Offene Kommunikation und etablierte Feedbackkultur,
außerdem regelmäßige Mitarbeiterevents wie Kanutouren, Grillen im
Sommer und gemeinsame Weihnachtsfeiern
Persönliche & fachliche Weiterentwicklung: Im jährlichen
Mitarbeitergespräch erarbeiten wir mit dir einen individuellen
Weiterbildungsplan

