IngenIeurbüro für
geo- & umwelttechnIk
gmbh & co. kg

WIR SUCHEN:

Bauingenieur / Geologe / Geowissenschaftler
als Projektleiter*in (w/m/d) Geotechnik
... als Verstärkung für unser Team in Karlsruhe zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die augeon GmbH & Co. KG ist seit 2004 als Ingenieurbüro im Bereich der geotechnischen und umwelttechnischen
Beratung von Bauherren bei überwiegend regionalen Bauvorhaben tätig. Unser serviceorientiertes Team von 12
qualifizierten Mitarbeiter*innen ist dabei mit seiner langjährigen Erfahrung ein für seine Kompetenz und für seine
Zuverlässigkeit geschätzter Partner für unsere Kunden aus Wirtschaft und Verwaltung. Das Büro liegt in der
schönen Karlsruher Oststadt.

IHRE AUFGABEN
• Als Projektleiter*in wickeln Sie eigenständig Projekte
von der Organisation und Überwachung der Felderkundung bis zur Erstellung der geotechnischen Gutachten und umwelttechnischen Berichte ab.
• Hierzu führen Sie u.a. die Ansprache der Böden hinsichtlich ihrer geologischen und bodenmechanischen
Eigenschaften durch, erstellen geotechnische Gutachten und führen hierzu erforderliche Berechnungen und
Vordimensionierungen durch.
• Sie beantworten vielseitige geotechnische Fragestellungen im Rahmen von Infrastrukturprojekten und
Hochbauprojekten bis hin zu Projekten des HochDeutschland
wasserschutzes.

IHR PROFIL

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium des Bauingenieurwesens, der Geologie
oder der Angewandten Geowissenschaften
(M.Sc., Dipl.-Ing., Dipl.-Geol.).
• Sie verfügen über ein fundiertes und umfassendes
Fachwissen und haben idealerweise bereits Berufserfahrung in den genannten Bereichen gesammelt.
• Sie arbeiten sowohl eigenverantwortlich als auch
teamorientiert.
• Ein hohes Organisationsgeschick sowie eigenständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten
sind wesentlich und zeichnen Sie aus
aus
• Sie beherrschen die deutsche Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift und verfügen über eine
gute Ausdrucksfähigkeit.
WIR BIETEN
Erkundung:
• Die verfügen über gute EDV-Kenntnisse und haben
idealerweise
bereits Erfahrung
mit geotechnischen
hme umfasst
den
Neubau
eines
Organisation
und Durchführung
der Baugrund• Ein attraktives Gehalt
Softwareanwendungen.
- und Heimwerkerfachmarktes.
erkundung bei sehr mächtigen, ungleichmäßigen
• Sie arbeiten in einem interdisziplinären, innovativen
• Neben Flexibilität gehören Zuverlässigkeit und selbstTeam mit
und bei einer
leiseine ca. 9.800
m²flexiblen
großeArbeitszeiten
Verkaufshalle,
künstlichen
Geländeauffüllungen
sowie
der
verständliches Engagement
zu Ihren
wesentlichen
tungsorientierten Bezahlung.
² großer Stadtgarten, ein ca. 8.500 m²
erforderlichenEigenschaften.
Laborversuche.
• Es erwarten Sie verantwortungsvolle und vielseitige
-Bereich Aufgaben
sowie eine
ca. 11.200 m²
gro- und Gestalmit eigenständiger
Arbeitsweise
tungsspielraum
sowie
kurzen
Entscheidungswegen.
che gebaut. Die Gebäudehallen sowie
Gutachterliche
IHRELeistungen:
BEWERBUNG
•
Ein
hochmotiviertes
und
hilfsbereites
Team
freut
sich
auf
nden Stützenkonstruktionen sollen
Erstellen eines
vollständigen
Baugrundund Team
GrünBei Interesse
an einer Tätigkeit
in unserem
Sie und arbeitet Sie umfassend in neue Aufgaben ein.
freuen
wir
uns
über
Ihre
Bewerbung
per
Mail
an:
der Bodenplatte
hergestellt
werden.
dungsgutachtens
zu
den
Bodenverhältnissen
sowie
• Sie können auf langfristige Perspektiven bauen und
die umwelttechnische
Erkundung. Begleitung der
genießen im Rahmen einer unbefristeten Festanjobs.karlsruhe@augeon.de
stellung in Vollzeit die Vorzüge eines krisensicheren
Maßnahmeaugeon
während
der Umsetzung.
GmbH & Co. KG
Arbeitsplatzes.
Ingenieurbüro für Geotechnik
• Wir bieten eine regelmäßige gesundheitliche Vorsorge
durch unseren Betriebsarzt.
Geschäftsführung
Essenweinstraße 43
76131 Karlsruhe
Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich gerne
telefonisch an:
Herrn Dr.-Ing. Rübel
(0173 7707778) oder
Herrn Dr.-Ing. Wienbroer
(0172 7707962)

BAUHAUS Fachzentrum
elberg – Bahnstadt

