Die Uwe Köhn Unternehmensgruppe - alles unter Dach und Fach.
Das Familienunternehmen mit sächsischer Seele hat sich vom Visionär zu einer festen Größe
der Immobilienwirtschaft der sächsischen Landeshauptstadt etabliert und vereint
nahezu alle Bereiche des Haus- und Wohnungsbaus.

Zur Verstärkung unseres jungen & dynamischen Teams in Dresden suchen wir ab sofort einen

Bauingenieur (m/w/d) - Schwerpunkt Planung.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewertung von Grundstücken hinsichtlich ihrer Bebaubarkeit sowie ihres Entwicklungspotentials
Erstellung von Bauvorlagen
selbstständige Erstellung von Entwurfsplanungen
Koordination der Bauantragstellung
Erstellung und Abstimmung von Bebauungskonzepten mit Bauherren, Behörden, Gemeinden, etc.
Koordination der verschiedenen Fachplaner und Fachämter
Weiterführung und Bearbeitung von vorhandenen Ausführungsplanungen
alle sonstigen sowie allgemeinen Planungs-/Architektenaufgaben und -Leistungen, die im Zusammenhang
mit den o. g. Tätigkeiten stehen

Was Sie mitbringen:
•
•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur/Hochbau oder Bauingenieurwesen
Bauvorlageberechtigung optional
gute Kenntnisse im Umgang mit 2D/3D-Planungsprogrammen (Vi2000 bzw. Allplan), im Bauordnungs- und
Bauplanungsrecht sowie im Umgang mit MS-Office
eigenverantwortliche, gewissenhafte und projekt- und zielorientierte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit
Gespür für die richtigen Prioritäten
ein sicheres und freundliches Auftreten

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeit in einem engagierten und hoch motivierten Team
einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Möglichkeit zur Erarbeitung der Bauvorlageberechtigung, sofern nicht bereits vorhanden
hohe Eigenverantwortlichkeit mit persönlichen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen zur schnellen und effizienten Umsetzung von Projekten
einen modernen Arbeitsplatz, ein sehr gutes Arbeitsklima und ein top modernes Bürogebäude
zukunftsorientierte und moderne Unternehmensgruppe mit familienfreundlichen Arbeitszeiten
Raum für innovatives Denken
leistungsgerechtes Gehalt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie noch Fragen haben oder sich bei uns bewerben wollen, können Sie sich gern an
unseren Ansprechpartner Herrn David Conradi unter conradi@v-s-c.net wenden.
Ihre vollständige Bewerbung sollte folgendes enthalten:
Anschreiben, Lebenslauf, das letzte Schulzeugnis, Nachweise/Zertifikate, Arbeitszeugnis(se)
sowie Informationen zum möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
0351 - 43 888 79 0 | www.uk-gruppe.de

