
 

Ihre Aufgaben : 
 

Als Praktikant(in) unterstützen Sie unsere Projektleiter bei einer 

breiten Palette von Beratungen, Planungen und Messungen mit 

einem abwechslungsreichen Leistungsumfang.  

 

 Sie sind Teil eines Teams erfahrener und kompetenter 

Bauphysiker. 

 Sie setzen Ihr Theoriewissen und Ihre Fähigkeiten in Pro-

jektbearbeitungen ein. 

 Sie lernen die Aktivitäten eines Projektleiters und die 

technischen und wirtschaftlichen Projektverantwortun-

gen kennen. 

 Sie arbeiten in einem großzügigen Büro an Ihrem Ar-

beitsplatz mit neuester technischer Ausstattung. 

 Sie haben neben dem Projektleiter einen Betreuer, der 

Ihnen stets weiterhilft, wenn mal was ins Stocken gerät. 

 Sie erhalten eine Ausbildungsbeihilfe von 1.000,00 € pro 

Monat, die Ihnen auch ermöglicht, das Kultur- und Frei-

zeitangebot in Nürnberg zu nutzen. 

 Sie haben die Möglichkeit, unsere voll möblierte Prakti-

kantenwohnung zu mieten.  

 

Ihr Profil  
 

 Sie sind Student der Fachrichtung Bauphysik oder Sie 

studieren ein verwandtes Fach im Bauwesen und möch-

ten Ihre Kenntnisse der Bauphysik vertiefen. 

 Auch wenn Sie in Vorbereitung auf ein entsprechendes 

Studium sind, geben wir Ihnen gerne Einblicke in die 

Bauphysik im Rahmen eines Vorpraktikums.  

 Sie arbeiten zielorientiert und zuverlässig, gern in einem 

Team, überzeugen durch engagierte Mitarbeit, besitzen 

analytische Fähigkeiten und Eigeninitiative. 

 

Wir stellen Ihren Lernerfolg sicher und machen Ihr Praxissemester 

nicht nur zu einem Meilenstein, sondern zu einer besonderen 

Erfahrung in Ihrer Ausbildung. 

Unser Büro 
 

Bauwerke und Räume 

zum Wohlfühlen 

Die hohen Ansprüche an unsere 

bebaute Lebens- und Arbeits-

welt setzen wir mit unseren Pla-

nungen um.  

Im Team mit Architekten und 

Ingenieuren planen wir Bauwer-

ke mit dem optimalen Maß an 

Energieeffizienz und Wärme-

schutz, dem angemessenen 

Schall- und Erschütterungsschutz, 

der richtigen Raumakustik und 

der wirkungsvollen Nutzung von 

Tageslicht und sorgen so für Be-

haglichkeit und Komfort, stellen 

eine hohe Wertbeständigkeit 

sicher und garantieren Nachhal-

tigkeit für Investoren, Bauherren 

und Nutzer.  

 

Diese Philosophie finden Sie 

auch bei den Arbeitsbedingun-

gen 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 - indi-

viduell und auf höchstem Quali-

tätsniveau. 

Praktikantinnen und 

Praktikanten 
 

www.ifbSorge.de  
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung  

 

per E-Mail an: 

kraetzer@ifbsorge.de 

 

oder per Post an: 

Wolfgang Sorge  

Ingenieurbüro für Bauphysik  

GmbH & Co. KG 

Herrn Krätzer 

Südwestpark 100 

90449 Nürnberg 

Erfolge erzielen wir gemeinsam - mit Ihnen 

 

http://www.ifbsorge.de/
mailto:kraetzer@ifbsorge.de

