Alles im Lot

und sonst passt’s auch
Als innovatives Architektur- und Ingenieurbüro prägt uns eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine ganzheitliche
Herangehensweise und eine nachhaltige wie auch digitale Projektbearbeitung. Mit unseren Projekten sorgen wir
für Inspiration und stiften Identität, finden wir Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen. Wir gehen verantwortungsvoll mit vorhandenen Ressourcen um und jedes vertretbare Risiko ein, eine besser gebaute Umwelt zu
realisieren.

Unterstützen Sie uns in der Tragwerksplanung am Hauptsitz in Osnabrück
mit Ihrem Know-how und komplettieren Sie ein engagiertes und erfahrenes Team aus Tragwerksplanern* und Konstrukteuren*, das sich der Optimierung von Tragwerkslösungen im Hochbau über alle Projektphasen hinweg widmet.
Wirken Sie mit bei der Konzeption von Tragwerkslösungen, bei der Erstellung von prüffähigen statischen Berechnungen, bei der Prüfung von Schal- und Bewehrungsplänen oder auch bei der Beurteilung bestehender Strukturen im
Zuge von Umnutzung und Umplanung.
Was Sie mitbringen? Sie haben Bauingenieurwesen studiert und konnten bereits erste Berufserfahrung in den Bereichen Baukonstruktion/Baustatik sammeln, sind interessiert an digitaler Planung auf Basis der BIM-Methode. Kenntnisse in der FE-Modellierung und 3D-Planung (Revit) sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Sie sich in der Weiterentwicklung unserer internen Nachhaltigkeitsstandards engagieren.
Was wir mitbringen? Wir unterstützen die disziplinäre, kulturelle und personelle Vielfalt in unserem Unternehmen
wie auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind Themen, die in der Unternehmensstrategie und -ausrichtung höchste Priorität genießen. Darüber hinaus setzen wir uns für eine offene Gesprächskultur und einen gemeinschaftlichen, interdisziplinären Austausch auf Augenhöhe ein. Wir leben und lieben
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, wir bieten Fortbildungen, interne Impulsvorträge, sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, Home Office, flexible Arbeitszeiten, eine entspannte Atmosphäre, täglich wechselndes Mittagsangebot, betriebliche Altersvorsorge, Qualitrain und Hansefit und vieles mehr. Über Ihre individuellen Vorstellungen unterhalten wir uns gern persönlich mit Ihnen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Richten Sie Ihre Fragen und Ihre Bewerbungsunterlagen an Sarah Brörmann
hr-team@pbr.de | 0541 9412 555.
*m.w.d.

