
 

 

Erfahrene/r Bauingenieur/in (m/w/d) für die Geschäftsführung mit 

Beteiligungsoption in Bremen gesucht 

Die dynamische und innovative Ingenieurgesellschaft arbeitet in den Bereichen Architekten- 

und Ingenieurleistungen, Prüfleistungen, Gutachten und Beratungen. Sie gehört mit über 40 

Mitarbeiter/innen zu den größten und modernsten Ingenieurunternehmen in Bremen und 

der Region.  

 

Das Leistungsangebot wird insbes. für Projekte in Norddeutschland bis nach NRW nachge-

fragt. Referenzobjekte sind öffentliche Gebäude, soziale Einrichtungen (Krankenhäuser) und 

im gewerblichen Bereich Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäude sowie Industrieanlagen.  

Zielgruppen sind Öffentliche Auftraggeber, Gewerbeunternehmen und in kleinem Rahmen 

Privatpersonen. Durch die langjährige Erfahrung und Kontinuität wurde ein großer Bekannt-

heitsgrad und ein gutes Image bei der öffentlichen Hand, Krankenhäusern, Banken, Bauunter-

nehmen, Architekten als auch bei gewerblichen Investoren aufgebaut.  

 

Die Ingenieurgesellschaft bietet  
 

• Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

• Qualifizierung und Aufstiegsmöglichkeiten, z. B. zum Beratenden Ingenieur/ 

Prüfingenieur  

• soziale Verantwortung in Verbindung mit sicheren, qualitativ hochwertigen 

Arbeitsplätzen 

• ein familiäres, wertschätzendes Betriebsklima (Firmenwagen, gemeinsame 

Sportaktivitäten, geförderte Fitnessprogramme) 

 

Diese Ingenieurgesellschaft bietet Chancen Veränderungen an führender Stelle 

mitzugestalten, um 

• aus einer Position mit blockierter Aufstiegsoption in die 1. Reihe aufzurücken 

• mehr berufliche Wertschätzung durch die Mitarbeit an ambitionierten 

Bauprojekten zu erhalten 

• kurz- bzw. mittelfristig auch Verantwortung als Vorstandsmitglied zu 

übernehmen 

• nicht nur am fachlichen Erfolg, sondern auch am Unternehmen beteiligt zu 

sein, wobei die Finanzierung aus dem Unternehmen erfolgen kann 

• die Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen zu können 



 

 

 

Sie schätzen  

• die Möglichkeit, Beratender Ingenieur und Prüfingenieur zu werden 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

• die Chance Ihre Erfahrungen innerhalb eines fachlich und menschlich 

überzeugenden Teams einzubringen 

• Annehmlichkeiten wie z. B. geförderte Fitnessmaßnahmen sowie Firmenwagen 

 

Sie sollten folgendes Profil erfüllen  

• abgeschlossenen Studiengang Bauingenieurwesen (Dr.-Ing./Dipl.-Ing.[TU]/Master) 

• mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Hochbau 

• motiviert sein, um nach erfolgreicher Etablierung Führungsaufgaben zu übernehmen 

• eine systematische und effiziente Arbeitsweise verfolgen 

• Engagement, Teamgeist und Mitgestaltungswille mitbringen 

 

Darüber hinaus pflegen Sie einen kollegialen, wertschätzenden Umgang mit Mitarbeiter/innen 

und kommunizieren mit Projektleitern, Auftraggebern, Kooperationspartnern und der 

interessierten Öffentlichkeit fachlich souverän und freundlich. 

Grundsätzlich werden Bewerbungen vertraulich behandelt. 

 

 

Baumhöfer Unternehmensberatung  

Hackenweg 69 - 26127 Oldenburg 

www.baumhoefer-bdu.de - mail@baumhoefer-bdu.de  

Ansprechpartner: Diplom-Ökonom Alf Baumhöfer 

Telefon 0441 – 935 0 956  

Telefon 0170 - 145 25 62 


