Projektingenieur/Projektsteuerer Bau (m/w/d)
Deine Herausforderungen
• Unterstützung der Kollegen in der Bearbeitung unterschiedlicher Projekte (mind. 2-3)
• Eigenverantwortliche Übernahme einzelner Handlungs- und Aufgabenbereiche in zugewiesenen Projekten (z. B.
Kostenverfolgung, Terminplanung o.Ä.)
• Vertretung des fachlich Vorgesetzten in der Funktion des Projektleiters, z.B. in Jour Fixen
• Sicherstellen der Qualität der Arbeitsergebnisse der Planungsbeteiligten
• Qualitätssicherung in der Ausführung durch regelmäßige Baustellenbegehungen
• Kostencontrolling im Projekt
• Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse der fachlich unterstellten Werkstudenten und Praktikanten
• Unterstützung der fachlich und disziplinarisch Vorgesetzten bei der Bearbeitung der Akquise
Dein Profil
• Abgeschlossenes Studium, bevorzugt Bauingenieurwesen, Fachrichtungen der Techn. Gebäudeausrüstung,
Energie- oder Elektrotechnik oder Architektur bzw. Wirtschaftsingenieurwesen mit entsprechender Ausrichtung
• Relevante Berufserfahrung als Werkstudent (m/w/d) oder Praktikant (m/w/d), z.B. ebenfalls in der
Projektsteuerung oder in der Bauleitung, Planung o.Ä.
• Außerordentliche Eigenmotivation, Hands-On-Mentalität und eine sehr hohe Lernbereitschaft
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise, aber auch den Mut, Fragen zu stellen
Deine Vorteile bei Hitzler Ingenieure
• Du legst dir deine Messlatte selbst: Wir sind Leistungssportler und vergüten daher leistungsorientiert
• Jeder von uns ist einzigartig: Wir kommen deinen Wünschen in Form von individuellen Benefits, u.a. Zuschuss zur
betrieblichen Altersvorsorge, KITA-Zuschuss, JobRad, Fitnesszuschuss, Dienstwagen etc. entgegen
• Deine Entwicklung ist uns wichtig: Daher bieten wir eine Vielzahl an Trainings und Schulungen in unserer
unternehmensinternen HI-Akademie
• Wir sind einfach ein wenig anders: extrem offen, herzlich, und per Du. Und das bei gleichzeitiger Professionalität
unseren Auftraggebern gegenüber
• Bei uns zählt das Team: Deshalb sponsern wir eine Vielzahl an Mitarbeiterevents (Teamevents, jährliche
mehrtägige Mitarbeiterkonferenz, Weihnachtsfeier etc.)
• Wir arbeiten gern unter Gleichgesinnten: Daher hast du die Möglichkeit, potenzielle Kolleg*innen zu empfehlen
• Für deinen Erfolg gibt es keine Grenzen: Bei uns hast du die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen
Arbeitsumfeld unser wachsendes Unternehmen proaktiv mitzugestalten und deine Entwicklung
eigenverantwortlich voranzutreiben
Brennst du genauso für Projektmanagement wie wir?
Dann bewirb dich über unserem Karriereportal https://www.hitzler-ingenieure.de/karriere/ direkt auf die Stellenanzeige.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

