Wir sorgen für zukunftsfähige Infrastruktur.
Unser Familienunternehmen wächst seit über 50 Jahren durch innovative Lösungen für unsere
Kunden. Wir verbinden traditionelle Ingenieurleistungen mit neuen Ideen und Techniken zur
Entwicklung für nachhaltige Infrastruktursysteme in den Bereichen Straßenbau,
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und suchen ab sofort neue Kolleginnen und
Kollegen für die Projektleitung, die Prüfung der Bauabrechnungen und als Bauzeichner.
Als Projektleiter und Projektleiterin übernimmst du die Leitung von Projekten und kannst
diese größtenteils eigenverantwortlich bearbeiten. Dabei unterstützt dich ein Team aus einer
erfahrener Bauoberleitung, kompetenten Projektassistentinnen und Bauzeichner/-innen. Große
Maßnahmen trennen wir oft in eine Planungs- und Ausführungsphase, um jeweils unsere
Spezialisten für Planung und Bauüberwachung ganz zur Geltung kommen zu lassen. Derzeit
haben wir den größten Bedarf bei der Planung von Verkehrsanlagen. Erfahrungen in diesem
Bereich wären also beste Voraussetzung.
Bauzeichnerinnen und Bauzeichner werden bei uns den verschiedenen Projekten
zugeordnet und dürfen auch gerne selbstständig konstruieren und eigenständig Pläne
entwickeln. Unsere derzeit acht Bauzeichner (Auszubildende haben wir dabei schon mitgezählt)
arbeiten alle mit BricsCAD und den verschiedenen Fachanwendungen von BBSoft. Darüber
hinaus pflegen wir auch Daten unserer Kunden in der GIS-Anwendung CAIGOS. Wenn dir
diese Arbeit Freude macht, können wir auch hier Unterstützung brauchen. Im Team mit der
Projektleitung hast du bis zur Ausführungsphase eine Schlüsselposition im Projekt und diese
möchten wir mit dir stetig weiterentwickeln.
Für die Abrechnung der zahlreichen Baumaßnahmen unserer Kunden übernimmst du als
Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer eine der Kernaufgaben während der
Ausführungsphase. Als Bau-Profi macht es dir Spaß, Abrechnungsmodelle zu erschließen, zu
erstellen und auch zu optimieren. Dabei ist deine Ausbildung oder dein Studium nicht unbedingt
zwingend mit dem Tiefbau verbunden. Die professionelle Zusammenarbeit mit Auftraggebern
und Baufirmen ist für diese Aufgabe das Wichtigste. Unser Ziel ist es, unsere Bauabrechnung
ausschließlich digital durchzuführen und damit zu vereinfachen.
Unserer gesamten Mannschaft bieten wir einen angenehmen Arbeitsplatz (auch im HomeOffice), nette Kollegen und gute Chefs, flexible Arbeitszeiten, frisches Obst und ständig heißen
Kaffee sowie eine moderne IT-Ausstattung, die auch privat genutzt werden darf. Wir sind in
allen Bereichen ein starkes Team und unser Ziel ist der erfolgreiche Projektabschluss. Ein
gutes Gehalt, zusätzliches Geld für gute Leistungen, betriebliche Altersvorsorge und deine
persönliche Weiterentwicklung gehören dazu, wenn du Teil unserer Mannschaft wirst.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende bitte deine Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@ib-becker.com
Wenn du Fragen hast, schicke uns die bitte auch per E-Mail. Wir rufen dich dann zurück.

