IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG ist ein 1996 gegründetes Ingenieurbüro im Raum Köln/Bonn. Wir
bieten Ingenieurleistungen in den Bereichen Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung und
Injektionstechnologie an. Wir begleiten Bauvorhaben von privaten und kommunalen Auftraggebern
von der Grundlagenermittlung bis hin zur Bauausführung von z.B. Parkgaragen, Kläranlagen,
Brücken, Tunnel und U-Bahn-Stationen. Zu unseren Aufträgen gehören u. a. auch spannende
Projekte im In- und Ausland, darunter auch sehr prestigeträchtige Projekte, wie z.B. die Sanierung
der Domtreppen in Köln.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bauingenieur (m/w/d)
für den Bereich Betoninstandsetzung / Bauwerksabdichtung
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Sie übernehmen das gesamte Projektmanagement von speziellen Bauvorhaben im Bereich
der Betontechnologie und der Bauwerksabdichtung
Sie sind verantwortlich für die Untersuchung von Bauwerken und erstellen in diesem
Zusammenhang Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Vergabeunterlagen und
begleiten die Ausschreibung
Sie leiten und überwachen eigenständig Ihre Bauprojekte in der Ausführungsphase und
halten die vertraglichen, technischen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen ein
Sie sind Ansprechpartner für unsere Bauherren und führen entsprechende Planungs- und
Bauherrengespräche durch
Sie sind verantwortlich für die Abwicklung der Leistungsphasen 1 – 9 nach HOAI

Ihr Profil:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Bauingenieur- oder Architekturstudium
(mind. Bachelorniveau) und bringen Kenntnisse in fachspezifischen EDV-Anwendungen mit
Sie sind sehr verantwortungsbewusst und arbeiten selbstständig an Ihren Projekten
Sie sind hoch motiviert und bringen eigeninitiativ Ihre Ideen in unsere Projekte ein
Sie führen die Projekte mit der erforderlichen Durchsetzungs- und Verhandlungsstärke
Sie planen und strukturieren Ihre Projekte professionell und mit einem hohen
Qualitätsanspruch

Ihre Vorteile:
•
•
•
•
•

Als Generalist begleiten Sie spannende Projekte, in denen Sie die Bereiche Planung und
Bauleitung kombinieren und so ein sehr fachspezifisches Know-How aufbauen können
Sie sind Teil eines sehr engagierten und motivierten Teams in familiärer Atmosphäre
Sie werden individuell in fachspezifische Projekte eingearbeitet und erhalten die Möglichkeit,
sich persönlich und fachlich stark weiterzuentwickeln
Sie erhalten einen Firmenwagen, auch für die private Nutzung, ein Firmenhandy sowie eine
attraktive Vergütung, vermögenswirksame Leistungen und die Möglichkeit, sich weiterzubilden
(z. B. SIVV-Schein etc.)
Es erwartet Sie ein hochmotiviertes Team, eine 39-Stunden-Woche, guter Kaffee und unser
liebenswerter Bürohund.

Wir freuen uns auf Sie! Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl.
Zeugnisse, frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung) per E-Mail an Frau M. Klein
(bewerbung@ibe-ing.de).

