Bei uns lernst du den aktuellen Stand der Technik kennen

Tragwerksplanung

•
•
•
•
•

wohnhäuser in Holztafelbauweise
Fertigkeller in stahlbeton
wohn und geschäftshäuser in Massivbauweise
supermärkte und Industriebauten in stahlbetonfertigbauweise
schächte, kanäle, kläranlagen und regenrückhaltebecken in
stahlbetonfertigbauweise

Praktikant/in

studienrichtung konstruktiver Ingenieurbau
Die Vielzahl unserer Projekte für national und international tätige
Unternehmen aus den Bereichen Hoch- und Tiefbau verschafft uns
ständig neue, hoch interessante Aufgabenstellungen und beschert uns
ein kontinuierliches Wachstum. Mit den drei Standbeinen Wohnungsbau,
Industriebau und Tiefbau sind wir mit mehr als 30 Mitarbeitern ein sehr
gefragtes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung.

Praktikumsplatz mit Perspektive

Passe dein Praktikum deinen Ausbildungszielen an.

Nach deiner intensiven Einarbeitung durch erfahrene Kollegen wirst du
Projekte eigenverantwortlich vorbereiten und statische Berechnungen für
Wohnhäuser in Holztafelbauweise, Stahlbetonkeller oder - bodenplatten
erstellen. Darüber hinaus gehört auch die Erstellung von
Energieeinsparnachweisen zu deinen Aufgaben. Deine gewissenhafte,
kundenorientierte Arbeitsweise und deine Fähigkeit das Wir-Gefühl im
Team zu fördern, sind die besten Voraussetzungen um an den täglichen
Herausforderungen zu wachsen. Es ist uns wichtig, dass dir die Arbeit bei
uns Spaß macht. Der kollegiale Zusammenhalt und die optimalen
Rahmenbedingungen sind bei uns auf jeden Fall beste Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Praktikum. Die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und
Familienleben unserer Mitarbeiter ist für uns von zentraler Bedeutung.
Work-Life-Balance: Bei uns ist alles möglich.

Morgens schon ab sechs oder lieber lange ausschlafen und abends
länger? Bei uns im schönen Ehingen an unseren modernen Arbeitsplätzen
ist vieles möglich. Und für alle deine Fragen steht Dir zuverlässig ein
Mentor zur Seite, der sie gerne beantwortet. Auch ohne PKW bist du
schnell zuhaus, denn zum Bahnhof gehst du nur wenige Minuten.
Ruf uns an, wenn du spannende Aufgaben kennenlernen willst.

Für weitere Details ruf einfach bei uns an unter Telefon 07391 70550.
Oder sende uns einfach gleich deine Bewerbung, bevorzugt per Mail an:
n.rothenbacher@rothenbacher.eu

Standort

89584 Ehingen
an der Donau

Deine Vorteile
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ingenieurbüro mit einem
breitem Spektrum

Flexible Arbeitszeiten

Eigenverantwortlich mit

Unterstützung eines Mentors

Solider Arbeitgeber

Moderne Arbeitsplätze

Wenige Minuten vom

Bahnhof
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