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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.
Werde Teil unseres Erfolgs und verstärke unser Team inUnterschleißheim (München) als:

0225 | Vermessungsingenieur (m/w/d)
Innen- und Außendienst | Standort Unterschleißheim (München)

Hier hast Du einen Plan:









Als Vermessungsingenieur bist Du zuständig für die Ingenieurvermessung
und Entwurfs- und Bauvermessung
Bei der Durchführung von Bestandsvermessungen können wir auf dein
Know-How zählen
Du erstellst und überwachst Lage- und Höhenfestpunktfeldern
Zu deinen Aufgaben gehört außerdem die Realisierung von
Gebäudebestandsaufnahmen
Lust auf mehr Verantwortung? Dann kannst Du dich bei uns auch als
Projektleiter (m/w/d) von CAD- und GIS-Projekten weiterbilden

Darauf können wir bauen:







Du hast erfolgreich ein Studium im Bereich des Vermessungswesens
abgeschlossen
Du hast fundierte Kenntnisse im Umgang mit branchenüblicher CAD- und
Auswertungssoftware
Du besitzt Kenntnisse von modernen Messgerätschaften
Ob im Büro oder vor Ort – durch dein organisatorisches Geschick behältst
du immer den Überblick

IGNW- mehr als nur ein Arbeitsplatz
Herzlich 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!










Flexible Zeitmodelle: Bei uns kannst Du deine Arbeitszeit individuell auf
deine aktuelle Lebenssituation anpassen- über 40 verschiedene
Arbeitszeitmodelle machen es dir möglich
Anspruchsvolle und außergewöhnliche Vermessungs-Projekte in einem
familiären & bunt gemischten Team
Echte Karrierechancen: Wir bieten dir einen Arbeitsplatz mit
Langzeitperspektive und aktive Mitgestaltung in Unterschleißheim
Persönliche & fachliche Weiterentwicklung: Im jährlichen
Mitarbeitergespräch erarbeiten wir mit dir einen individuellen
Weiterbildungsplan
Vielfältige Nebenleistungen: z.B. Jobticket, vermögenswirksame Leistungen,
betriebliche Altersvorsorge, Krippen- und Kindergartenzuschüsse um nur
ein paar zu nennen

