› Befestigungssysteme automotive systems fischertechnik Consulting Electronic Solutions

› BAUINGENIEUR (M/W/D)
PROJEKTMANAGEMENT
Internationale Großbauprojekte
»Unser größtes
Kapital sind
nicht Anlagen
und Gebäude,
sondern unsere
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!«

Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen:
Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in 50 Landesgesellschaften Maßstäbe. Unser Handeln wird
weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten – innovativ,
eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist
es, in allen Unternehmensbereichen Prozesse ständig weiter zu verbessern,
diese an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten, Verschwendung zu
vermeiden und wertschöpfend zu arbeiten. Stets mit dem Bestreben, für unsere Kunden den höchsten Nutzen zu erreichen – in den Geschäftsbereichen
fischer Befestigungssysteme, fischer automotive systems, fischertechnik,
fischer Consulting und fischer Electronic Solutions.
Machen Sie Ihren Erfolg zu unserem und unterstützen Sie unser
Internationales Projektmanagement am Standort Waldachtal-Tumlingen mit
Ihrem fachlichen Know-how sowie der Begeisterung für Großbauprojekte.
IHRE AUFGABEN
-	Sie möchten anspruchsvolle Bauprojekte planen, in einem internationalen
Team mit Leidenschaft umsetzen und ggf. auf Großbaustellen rund um den
Globus aktiv werden? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit dazu!
- Lernen und berechnen, das sind zu Beginn Ihre Keywords. Mit Freude planen
Sie statische Bemessungen und Nachweise für professionelle Produkt- und
Systemlösungen und führen sie durch. Das gilt vor allem, wenn Befestigungsideen abseits des Standards gefragt sind, für die Sie die passenden Alternativen finden.
- In Ihren Ausarbeitungen dokumentieren und standardisieren Sie zudem technische Ausführungen und koordinieren Anfragen mit internen und externen
Schnittstellen.
-	Natürlich kommt Ihr Know-how auch Kolleginnen und Kollegen zugute, die
Sie bei laufenden Projekten gerne unterstützen.
- Kurz: In unserem internationalen Projektmanagement entwickeln Sie
sich sowie aktuelle Bauprojekte weiter. Ihr Ziel: Wachsen und zunehmend
herausfordernde Aufgaben in unserem Unternehmen übernehmen.
IHR PROFIL
-	Abgeschlossenes Bauingenieur-Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
-	Idealerweise erste Berufserfahrung mit Infrastruktur-Bauprojekten und BIM
-	Selbstständige und vertriebsorientierte Arbeitsweise
-	Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen sind ein Plus
-	Reisebereitschaft

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser OnlineBewerbungsformular, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer
Kündigungsfrist.

