
 
  

 

 

 

Unser Herz schlägt für Wasser und Energie in ganz Deutschland. Ihres bald auch? 
 
Wir, die "john becker ingenieure", sind eines der in Deutschland führenden Ingenieurbüros, wenn es 
um die Planung neuer und innovativer Lösungen für die Wasser- und Energiewirtschaft geht. 
 
Wir wollen etwas bewegen und glauben daran, etwas tun bzw. verändern zu können, dass auch  
morgen noch zählt. Wir möchten, dass auch die Folgegenerationen noch in einer lebenswerten 
(Um-)Welt leben können – mit sauberem Wasser und sauberer Luft!  
 
Für unseren Hauptsitz in Lilienthal suchen wir Sie für die Betreuung unserer Projekte als 
 

Bauingenieur/Bautechniker/Architekt (m/w/d) für Leistungsphase 5 - 8 HOAI 
 
Sie kümmern sich um: 
 
➢ Planung: Sie bearbeiten und planen im Rahmen der Leistungsphase 5 - 8 gemäß HOAI Neu-, 

Umbau- und Sanierungsprojekte. 
➢ Koordination: Sie koordinieren die Projektbeteiligten in der Planung und Ausführung. 
➢ Kalkulation: Die Kalkulationen der Projektpläne für die auszuführenden Projekte liegen in  

Ihrer Verantwortung. 
➢ Überwachung: Überwachung und Kontrolle der Baustellenergebnisse sind fester Bestandteil 

Ihres Tagesgeschäftes. 
➢ Bauleitung: Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Bauleitung und Projektsteuerung im  

Rahmen der HOAI. 
➢ Projektabwicklung: Sie stellen die kosten-, qualitäts- und termingerechte Projektabwicklung  

sicher. 
➢ Dokumentation: Die Abnahme, Abrechnung und Dokumentation von Bauleistungen obliegen 

Ihrer Hand. 
➢ Mängelbeseitigungen: Sie betreuen die Koordination und Überwachung von Mängelbeseiti-

gungen. 
➢ Ansprechpartner1: Als Ansprechpartner für Kunden stehen Sie jederzeit bereit. 

 
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie: 
 
➢ Bildung: Ein Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur oder alternativ eine  

Ausbildung als Bautechniker haben Sie erfolgreich abgeschlossen. 
➢ Berufserfahrung: Sie besitzen eine umfangreiche Berufserfahrung und Qualifikation in der 

Bau- und Projektleitung sowie der Objektüberwachung im Bereich Hochbau. 
➢ Software: MS Projekt- und AVA-Software-Vorkenntnisse wären wünschenswert, aber kein 

Muss. 
➢ Kommunikation: Sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden, Baufirmen und Fachplaner sind 

für Sie selbstverständlich. 
➢ Persönlichkeit: Flexibilität, ein dienstleistungsorientiertes Arbeiten sowie ein freundliches 

Durchsetzungsvermögen gehören zu Ihrer Persönlichkeit. 
➢ Arbeitsweise: Für Sie ist eine eigenverantwortliche und vorausschauende Arbeitsweise sowie 

Spaß an einer teamorientierten Zusammenarbeit selbstverständlich. 
 

Unser Angebot an Sie: 
 

➢ Eine interessante, herausfordernde und krisensichere Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum 
➢ Ein erfolgreiches, wachsendes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, kurzen Entschei-

dungswegen und einer wertschätzenden Kultur 
➢ Vertrauensarbeitszeit, die es möglich macht, Arbeit- und Privatleben "unter einen Hut" zu brin-

gen 

 
1 Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen/personenbezogenen Haupt-

wörtern die männliche Form verwendet; diese gilt im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter und bein-
haltet keinerlei Wertung. 



 
  

 

 

 

➢ Ein modernes Arbeitsumfeld mit digitaler Infrastruktur und der Möglichkeit zum mobilen  
Arbeiten 

➢ Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und auf Führungsebene) 
➢ Regelmäßige Weiterbildung (intern und extern) 
➢ Firmenfitness, JobRad-Leasing und weitere gesundheitsfördernde Angebote 
➢ Ein attraktives, leistungsgerechtes Gehaltspaket sowie gute Sozialleistungen 
➢ Bezuschusste Mittagsverpflegung 
➢ Kaffeespezialitäten, Tee, Obst und Wasser, so viel Sie mögen und natürlich 
➢ ein tolles Team, welches in einem neuen und modernen Bürogebäude auf Sie wartet 

Haben Sie Lust bekommen? Dann senden Sie uns doch gleich Ihre Bewerbung inklusive Angaben Ih-
res Gehaltswunsches sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Da uns unsere Umwelt am Herzen liegt, freuen wir uns über die Zusendung per E-Mail an: 
personal@wirberaten.de - Ihre Ansprechpartner sind Marie-Christin Müller und Phillipp Schröder. 

Neugierig darauf, wer hinter den "john becker ingenieuren" steckt? Dann besuchen Sie uns 
auch gern auf unserer Website unter www.wirberaten.de oder unsere Social-Media-Profile auf 
Instagram, Xing, Facebook und LinkedIn! 
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