
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 dabei zu sein, als hochmotivierter …

Von erfahrenen Kollegen lernen

Beste Voraussetzungen haben Sie mit einem abgeschlossenem Master-Studium (M.Sc.),
ausgeprägtem Schwerpunkt im konstruktiven Ingenieurbau und einem hohen Gestal-
tungsanspruch. Im Team erfahrener Tragwerksplaner und renommierter Architekten
arbeiten Sie an ehrgeizigen Hochbauprojekten, die Sie sowohl in fachlicher als auch in
persönlicher Hinsicht weiterbringen.

Planen, was morgen Realität ist

Je mehr Erfahrung Sie sammeln, umso kreativer und eigenverantwortlicher werden Sie
arbeiten. Ihre innovativen Ideen sind dabei ausdrücklich erwünscht. In jedem Fall bieten
sich Ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in Verbindung mit den besten
Karriereperspektiven.

Künftig neue ideen umsetzen

Wenn Sie ausgetretene Pfade verlassen wollen und sich Gedanken machen, die Dinge
auch mal anders anzugehen, nur zu. Von Vorteil können dabei Ihre speziellen Interessen
sein für Verfahren oder Technologien mit besonderen Materialien, wie zum Beispiel
Faserbeton oder Holz.

besondere atmosphäre

Der kollegiale Zusammenhalt, die Einbindung in Entscheidungsprozesse und die
optimalen Rahmenbedingungen, wie die positive Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten
oder die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten, sind ein Gespräch wert.

Erste Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne unser vertraulicher Bewerber-Informations-
dienst unter 0172 7443938, der täglich bis 22 Uhr für Sie erreichbar ist – auch am
Wochenende. Oder Sie senden gleich Ihre Bewerbung – per E-Mail an: 
job@viamedia-ag.com

wh-p GmbH 
Beratende Ingenieure
z. Hd. Herrn Karsten Held
Curiestraße 2 
70563 Stuttgart

www.wh-p.de
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Unser Bewerberinformations -

dienst gibt Ihnen Auskunft 

täglich bis 22 Uhr auch 

samstags und sonntags

Mobil 0172 7443938

&

Projektingenieur m/w Hochbau
  Tragwerksplanung Berlin

RAUS AUS DEM STUDIUM
UND REIN IN DIE TOPLIGA

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

http://wh-p.de/de/projekte.html

