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sind wir — sind unsere Projekte —
könnte unsere Zusammenarbeit sein

Als innovatives Architektur- Ingenieurbüro sind wir stets auf der Suche nach neugierigen und handlungsbereiten Kolleginnen und
Kollegen, die unser Team fachlich und persönlich bereichern. Denn wir schätzen die disziplinäre, personelle und kulturelle Vielfalt
in unserem Hause und sind bestrebt, diese und damit unseren Horizont ständig zu erweitern. Unsere Teamstruktur setzt sich aus
jungen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich einander inspirieren und entwickeln und die Spaß an der
gemeinsamen Projektarbeit haben.

Wenn Sie Lust haben, unsere TGA-Expert:innen am Standort Hamburg als Projektleiter:in der Elektrotechnik zu verstärken, uns mit Ihrem wachen Geist, Ihrem Engagement und Ihrem Know-how sowie
guten Ideen zu unterstützen: join us!
Was wir von Ihnen erwarten? Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik und konnten bereits umfangreiche Erfahrung in der Projektleitung und in der Planung insbesondere in den Bereichen Stark- und Schwachstromtechnik (LPH 1-7)
sammeln. Erfahrung in der Durchführung von Kosten/Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wäre zudem wünschenswert. Denn Sie übernehmen bei uns auch die Verantwortung für die Projektkosten sowie deren Kontrolle. Sie präsentieren Ihre
Arbeitsergebnisse unseren Auftraggebern und stimmen sich regelmäßig auch mit diesen ab. Erfahrungen im Umgang mit der
VOB, Teil A bis C setzen wir voraus.
Weil wir Projekte ganzheitlich betrachten, bearbeiten wir den Großteil dieser auf Basis der BIM-Methode, digital und nachhaltig.
Bedeutet, dass wir uns von Ihnen eine gewisse Affinität zu diesen Themen wünschen.
Was es sonst noch über uns zu erzählen gibt: Wir lieben kurze Entscheidungswege und leben flache Hierarchien wie auch eine
offene Gesprächskultur. Wir sind echt nette Kolleginnen und Kollegen, Sie können bei uns im Home Office arbeiten, außerdem sind
unsere Arbeitszeiten sehr flexibel, Hansefit und Qualitrain sowie Business Bike und Bezuschussung zur Altersvorsorge gibt es
noch on top. Wir zeichnen uns durch eine interdisziplinäre und gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus und bearbeiten auf diese Weise herausfordernde Bauvorhaben mit Strahlkraft. Gerne können Sie sich in unserem sustainabilty hub oder
in der BIM Taskforce einbringen. Im Rahmen der pbr academy bieten wir zahlreiche Impulsvorträge, Weiterbildungen und viele
weitere individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt sind unsere Räumlichkeiten am Bleichenfleet inmitten der Hamburger City auch ganz nett. Über Ihre individuellen Wünsche unterhalten wir uns gern persönlich mit Ihnen.
Wir freuen uns auf Sie. Bewerben Sie sich jetzt bei Sarah Brörmann | hr-team@pbr.de | 0541 9412 555

