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Hier in Oldenburg bearbeiten 21 Kolleginnen und Kollegen spannende und herausfordernde Projekte aus den
Bereichen Brückenbau, allgemeiner und industrieller Hochbau sowie Sonderbauwerke.
Komm zu uns ins Team in Oldenburg und bau dir zusammen mit der IGNW deine individuelle Karriere als:

0227 | Projektingenieur (m/w/d) | Tragwerksplanung
Stahlbeton sowie Stahl- und Holzbau | Standort Oldenburg

Hier hast Du einen Plan:








Bei uns planst Du Tragwerke aus den Bereichen Stahlbeton und Stahlund Holzbau
Beim Aufstellen sämtlicher bautechnischer Nachweise unterstützt Du uns
mit deiner Expertise
Zu deinem Arbeitsalltag gehört außerdem die eigenverantwortliche
Korrespondenz mit Auftraggebern, Prüf- und Fachingenieuren sowie
ausführenden Unternehmen
Da wir hier in der IGNW-Familie interdisziplinär zusammen arbeiten,
unterstützt Du statisch-konstruktiv auch unsere hausinternen
Fachbereiche

Darauf können wir bauen:






Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen
(Uni/TU/FH) gerne mit dem Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau
Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung in einem Planungsbüro
gesammelt
Der Umgang mit branchenüblicher Ingenieur-Fachsoftware und MS-Of ce
gehört für dich zur Routine

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!















Wir bieten Dir herausfordernde Aufgaben sowieviel Raum für
eigenverantwortliches Arbeiten von Beginn an
Echte Karrierechancen: Wir bieten dir einen Arbeitsplatz mit
Langzeitperspektive und aktive Mitgestaltung im Bereich der
Tragwerksplanung
Flexible Zeitmodelle: Bei uns kannst Du deine Arbeitszeit individuell auf
deine aktuelle Lebenssituation anpassen- über 40 verschiedene
Arbeitszeitmodelle machen es dir möglich
Freiräume: Mobiles Arbeiten bedeutet bei uns exibel von zuhause aus
oder im Büro, dabei statten wir dich selbstverständlich mit allem aus, was
du brauchst!
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
Starkes Wir-Gefühl: Offene Kommunikation und etablierte Feedbackkultur,
außerdem regelmäßige Mitarbeiterevents wie Kanutouren, Grillen im
Sommer und gemeinsame Weihnachtsfeiern

