
Mit Standorten in Stuttgart, Basel und – ganz neu – in Berlin sind wir eines der großen,
renommierten Ingenieurbüros für die Tragwerksplanung. Gemeinsam mit namhaften
Architekten entwickeln wir innovative Tragwerke für anspruchsvolle Bauvor haben, die im
Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Gerade haben wir den Zuschlag für den Bau von Deutschlands dritthöchstem Gebäude
erhalten – den rund 230 m hohen Elbtower in Hamburg nach dem Entwurf von David
Chipperfield Architects. Nicht das einzige interessante Projekt, das wir zukünftig 
bearbeiten werden. Ergreifen Sie die Chance Bleibendes zu schaffen und sich am Erfolg 
des neuen Berliner Büros aktiv zu beteiligen – als selbstbewusster …

Vielschichtiges arbeiten rund um Mensch und bauwerk

Der Spannungsbogen des abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldes dreht sich rund um die
eigenverantwortliche Steuerung ambitionierter Großprojekte im Hochbau, mit all der
Vielschichtigkeit, die solche Projekte fachlich, organisatorisch und menschlich über die
gesamten HOAI-Leistungsphasen mit sich bringen.

Jeden tag besondere Herausforderungen

Voller Leidenschaft und Tatendrang entwickeln Sie in vertrauensvoller Zusammenarbeit
mit Architekten große Bauwerke, geben wichtige Impulse, betreuen Mitarbeiter und
setzen Ihre Projekte bis zum erfolgreichen Abschluss um. Ihre Fähigkeit, auf unter-
schiedliche Anforderungen flexibel zu reagieren, dabei durchaus auch ausgetretene Pfade
zu verlassen, sowie Ihre wirtschaftliche Denkweise und Führungskompetenz, öffnen
Ihnen die Türen zu einem großen Wirkungsbereich.

ihre erfahrung zahlt sich aus

Als Dipl.-Ing., M.Sc. oder Dr.-Ing. mit Schwerpunkt im konstruktiven Ingenieurbau
verfügen Sie, dank Ihrer mehrjährigen Erfahrung in der Abwicklung und Leitung
komplexer Hochbauprojekte, über umfassendes Fachwissen im Bereich anspruchsvoller
Tragwerksplanung und statischer Berechnungen. Ihr Geschick im Umgang mit Menschen
auf den unterschiedlichsten Ebenen und Nationalitäten haben Sie bereits in
verantwortlicher Position unter Beweis gestellt. 

Die anerkennung ihrer leistung ist ihnen gewiß

Alle Details zu unserem attraktiven Angebot lassen sich am besten in einem persönlichen
Gespräch klären. Erste Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne unser vertraulicher
Bewerber-Informationsdienst unter 0172 7443938, der täglich bis 22 Uhr für Sie
erreichbar ist – auch am Wochenende. Oder Sie senden Ihre Bewerbung – per E-Mail an:
job@viamedia-ag.com
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Projektleiter m/w/x Hochbau
 Tragwerksplanung Berlin
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Beratende Ingenieure
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Curiestraße 2 
70563 Stuttgart

www.wh-p.de

Roche Bau 1 · Basel Elbtower · HamburgNEXTOWER · Frankfurt a.M.

El
bt
ow

er
 H
am

bu
rg
 · 
20

25
 

© 
Da

vid
 C
hip

pe
rfi
eld

 A
rc
hit
ec
ts

IN DER TOPLIGA SPIELEN

Unser Bewerberinformations -

dienst gibt Ihnen Auskunft 

täglich bis 22 Uhr auch 

samstags und sonntags

Mobil 0172 7443938
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http://wh-p.de/de/projekte.html

