Von Bildungs- oder Gesundheitsstätten über Kindergärten und Museen bis hin zum Veranstaltungsoder Verwaltungsgebäude - Als Planungsbüro für Elektro-, Medien-, Fördertechnik und Lichtdesign
sind wir seit nun fast 60 Jahren für regionale, nationale sowie internationale Projekte tätig.
Unsere langjährigen Kunden schätzen die Kompetenz unserer Mitarbeiter - wir schätzen ihren Teamgeist,
denn ein gutes Projekt kann nur im gemeinsamen Miteinander entstehen.

beratende Ingenieure
consulting engineers

Nun suchen wir Sie - Elektroingenieur/Techniker/Meister als

Projektleiter (Objektüberwachung) / Bauleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als Projektleiter (Objektüberwachung) / Bauleiter überwachen Sie die Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Genehmigung, den einschlägigen
Vorschriften, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Ausführungsunterlagen. Sie wirken mit bei der Koordination der am Projekt Beteiligten. Sie
überwachen den Terminplan, schreiben diesen fort und dokumentieren den Bauablauf. Sie prüfen Nachtragsangebote, führen das Aufmaß gemeinsam mit den
ausführenden Firmen durch und prüfen die Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht. Sie erstellen die Kostenkontrolle und die Kostenfeststellung. Nach
Fertigstellung wirken Sie bei der Funktionsprüfung mit, führen die fachtechnische Abnahme durch, überwachen die Mängelbeseitigung und überprüfen die
Revisionsunterlagen.
Sie sind Absolventin oder Absolvent mit einem abgeschlossenen Studium der
Elektrotechnik oder besitzen den Techniker- oder Meisterabschluss. Der
sichere Umgang mit modernen Arbeitsmitteln ist für Sie selbstverständlich.
Die deutsche Sprache beherrschen Sie in Wort und Schrift. Sie besitzen ein
hohes Engagement und Kostenbewusstsein, Sie sind lösungsorientiert und
bewahren auch in stressigen Situationen die Ruhe. Kundenorientierung und
die Fähigkeit, kooperativ mit den Planungsbeteiligten und den ausführenden
Firmen zu arbeiten sowie Kommunikationsfähigkeit machen Sie aus. Sie sind
räumlich flexibel (Süddeutschland), haben einen Führerschein und nehmen
gerne neue Herausforderungen an. Der Umgang mit AutoCAD sowie
Kenntnisse der HOAI sind von Vorteil.

Wir bieten sichere und moderne Arbeitsplätze in einem erfolgreichen
Unternehmen. Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung haben Sie
bei uns die Möglichkeit, durch die stetige technische Weiterentwicklung
interessante, vielseitige und anspruchsvolle Projekte in einem
motivierten und qualifizierten Arbeitsumfeld zu bearbeiten. Wir pflegen
eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und bieten viel Raum
für individuelle Entwicklung, Menschlichkeit, Kollegialität und Kreativität.
Das Ingenieurbüro liegt zentral in Ravensburg. Eine leistungsgerechte
Bezahlung ist für uns selbstverständlich.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen mit möglichem Eintrittstermin und Gehaltvorstellungen per E-Mail an Frau Traub: Bewerbung-RV@ib-schwarz.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

