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Das Büro Tollé in Verden und Düsseldorf bietet seit über 40 Jahren mit seinen 60 Architekten und 
Ingenieuren ein qualifiziertes Team, dass die klassischen Disziplinen der Architektur mit denen des 
Ingenieurbaus und den Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung vereint. Ein Rund-
um-Sorglos- Service für den Bauherren, der sowohl ökonomisch und ökologisch als auch ästhetisch 
optimal abgestimmt ist und immer das große Ganze im Blick behält. Neben dem Schwerpunkt im  
Industrie-, Gewerbe- und Verwaltungsbau haben wir uns in den letzten Jahrzehnten ein sehr breites 
Spektrum auch in anderen Bereichen wie z. B. dem Bau von Schulen, Stadien, Hotels und Einkaufs-
zentren erarbeiten können. Deutschlandweit, bis ins deutschlandnahe europäische Ausland, haben 
wir so Projekte unterschiedlichster Größenordnung geplant und umgesetzt. Dabei gehören Unter-
nehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Logistik und Fahrzeugbau zu unseren langjährigen 
Stammkunden. Als Familienbetrieb legen wir viel Wert auf eine vertrauensvolle und langfristige Zu-
sammenarbeit mit unseren Mitarbeitern. Ein gutes Arbeitsklima ist uns wichtig. Aus diesem Grund 
bieten wir unseren Mitarbeitern neben einer betrieblichen Altersvorsorge, ausgesuchte Fitness- und 
Gesundheitsprogramme und entsprechend flexible Arbeitszeitregelungen an. 
 

 
Wir suchen für unsere Abteilung Tragwerksplanung – Baukonstruktion  einen  
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Ihre Aufgaben: Ihr Profil: 
• Abteilungsleiter der Tragwerksabteilung 
• Als Tragwerksplaner / erfahrener Statiker 

bearbeiten Sie eigenständig Projekte in den 
unterschiedlichsten Größen des Hoch- und 
Ingenieurbaus 

• Teilnahme an Planungs- und  
Baubesprechungen mit Auftraggebern bzw. 
Bauherrn und anderen an der Planung und 
am Bau fachlich Beteiligten 

• Konstruktionszeichnungen im Bereich der 
Tragwerksplanung (Position-, Schal- und Be-
wehrungspläne) 

• Mehrjährige Berufserfahrung im  
Aufstellen von statischen Berechnungen 

• Strukturierte und selbstständige  
Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Flexibilität 

• Sicherer Umgang mit CAD-System,  
Nemetschek Allplan, Frilo Software und  
MS-Office wünschenswert 

• Zuverlässigkeit, Engagement,  
Organisations- und Teamfähigkeit,  
Spaß und Freude am Beruf 

  
Wir bieten:  
• Vielseitige Projekte und Aufgaben 
• Eine positive Arbeitsatmosphäre mit 

modernem Arbeitsplatz 
• Die Möglichkeit zur selbstständigen und 

eigenverantwortlichen Projektbetreuung 
• Qualitrain 

• Attraktive Nebenleistungen und  
Bezuschussung der betrieblichen  
Altersvorsorge mit überdurchschnittlicher 
Arbeitgeberbezuschussung 

• Gleitende Arbeitszeit 
• Unbefristeter Arbietsvertrag 

 
Ihr Interesse ist geweckt? 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post z. Hd. Frau Sandra Tollé, Lindhooper Straße 54,  
27283 Verden oder per Mail an: bewerbung@tolle-architekten.de 
 


