Ingenieur (m/w)
Bauphysik

Unser Büro
Bauwerke und Räume
zum Wohlfühlen

Ihre Aufgaben
Als Projektbearbeiter/Projektleiter führen Sie eigenverantwortlich
Beratungen,
Planungen
und
Messungen
mit
einem
abwechslungsreichen Leistungsumfang durch.

Die hohen Ansprüche an unsere
bebaute Lebens- und Arbeitswelt
setzen wir mit unseren Planungen
um. Im Team mit Architekten und
Ingenieuren planen wir Bauwerke
mit dem optimalen Maß an Energieeffizienz und Wärmeschutz, dem
angemessenen Schallschutz und
Erschütterungsschutz, der richtigen
Raumakustik und der wirkungsvollen Nutzung von Tageslicht und
sorgen so für Behaglichkeit und
Komfort, stellen eine hohe Wertbeständigkeit sicher und garantieren
Nachhaltigkeit für Investoren, Bauherren und Nutzer.



Sie beraten Bauherren und Architekten bei der Entwicklung
energieeffizienter Gebäude, entwickeln gesamtheitliche Energiekonzepte und bearbeiten alle Themen der Bauklimatik.



Sie beraten und planen Maßnahmen für Schallschutz, sowohl für
technische Anlagen wie auch für Gebäude.



Sie planen Maßnahmen für Raumakustik, Erschütterungsschutz
und Tageslichtversorgung.



Sie führen komplexe Simulationsberechnungen für Bauphysik,
insbesondere dynamische Klimasimulationen, Strömungssimulationen, Tageslichtberechnungen und raumakustische Modelluntersuchungen, durch.

Diese Philosophie finden Sie auch
bei den Arbeitsbedingungen in einem aufgeschlossenen Team wieder, in dem Sie sich wohlfühlen
werden.
Insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bilden Teams, um eine
integrale Planung und Beratung zu
ermöglichen - individuell und auf
höchstem Qualitätsniveau.



Sie haben ein abgeschlossenes Studium und haben Ihre
Kenntnisse auf einem der Fachgebiete möglichst schon in der
Praxis eingesetzt.



Sie sind bereit, sich auch in die anderen Gebiete der Bauphysik
einzuarbeiten und in einem Team technisch und wirtschaftlich
optimierte Konzepte integral zu bearbeiten.



Sie nehmen Weiterbildungsmaßnahmen wahr und engagieren
sich bei internen und externen Schulungen.



Sie arbeiten zielorientiert und zuverlässig, gern in einem Team,
überzeugen durch engagierte Mitarbeit, besitzen analytische
Fähigkeiten und Eigeninitiative.

www.ifbSorge.de

Ihr Profil

Wir bieten

eine unbefristete Anstellung sowie ein lukratives Gehaltsmodell mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
sowie vermögenswirksamen Leistungen. Darüber hinaus flexible Arbeitszeiten und eine professionelle Zeiterfassung mit Freizeitausgleich oder attraktiver Überstundenvergütung. In unserem Beratungsbüro für Bauphysik
finden Sie ein interessantes und innovatives Arbeitsumfeld mit einer modernen Arbeitsplatzausstattung vor.
Wenn Sie Wert auf kurze Entscheidungswege und eine persönliche Führungskultur legen, sich gerne persönlich
und fachlich weiterbilden wollen und eine team- und zielorientierte Unternehmenskultur suchen, dann bewerben Sie
sich bei uns.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an: weinert@ifbsorge.de
oder per Post an: Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG
Südwestpark 100, 90449 Nürnberg
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