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Die Zukunft ganzer Städte mitgestalten, Infrastrukturen und Gebäude entwerfen, um den
Klimawandel zu bekämpfen - eine Karriere bei Buro Happold bedeutet, Großes zu bewirken.
Mit einem weltweit renommierten Ruf sorgen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
unser Engagement dafür, einen positiven Beitrag für unsere Kunden, die Umwelt und ganze
Gemeinden zu leisten. Wenn Du mit uns etwas bewegen willst - ist das Deine Chance!
Trotz der aktuellen Corona-Situation stellen wir dieses Jahr ein!

Absolvent Bauingenieur (m/w/d) Tragwerksplanung in Berlin
DIESE ROLLE BIETET:

WAS WIR DIR BIETEN:

•

•

•
•

Du entwirfst und berechnest komplexe Konstruktionen im Hoch- und Ingenieurbau für Holz-, Stahl- und
Massivbauten jeglicher Größenordnung von der Vorplanung bis zur Realisierung
Du ermittelst und verifizierst Realisierungskosten von
Projekten
Du arbeitest mit Architekten, Bauherren und anderen
fachlich beteiligten Planern zusammen

DAFÜR ERWARTEN WIR FOLGENDES:

•
•
•
•
•

Erste Erfahrung in einem Planungsbüro wünschenswert, aber nicht erforderlich
Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium
des Bauingenieurwesens mit Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau
Erfahrung mit Berechnungs- und Konstruktionssoftware (RSTAB, RFEM, Robot, Revit, Rhino, Dynamo und
Grasshopper) wünschenswert
Den Anspruch und die Fähigkeit, stets technisch exzellente Lösungen zu erarbeiten und zu präsentieren
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in deutscher
und englischer Sprache

•
•

Bei Buro Happold wirst du Teil einer einzigartigen
interdisziplinären Umgebung, in der Du mit
IngenieurInnen der verschiedensten Bereiche
zusammen arbeitest
Du arbeitest an spannenden Projekten mit renommierten Bauherren und Architekten
Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld
mit netten KollegInnen in einem modernen Büro im
Herzen Berlins mit reicher Auswahl an frischen Obst
und Gemüse

Werde Teil des Teams, das nachhaltige und innovative
Gebäude entwickelt, wie zum Beispiel den Hauptsitz
von Europa‘s größtem Online-Mode-Händler. Im Herzen
Berlins stellen diese beiden siebenstöckigen Gebäude
die Bürolandschaft für 2.700 Mitarbeiter völlig neu dar.
Unsere Tragwerksplaner und TGA-Spezialisten entwarfen
das offene Büro mit BIM-Technologie. Der niedrige
Energieverbrauch wurde mit DGNB Gold zertifiziert.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
Bitte bewirb Dich direkt auf unserer Webseite und füge Deiner Bewerbung einen
Lebenslauf sowie Zeugnisse bei! (QR-Code oder Link): https://careers.burohappold.com/
vacancy/absolvent-bauingenieur-mwd-tragwerksplanung---berlin-420518.html
Buro Happold is proud to be a practice of a diverse range of professionals that reflects the countries in which we operate. In order to
truly benefit from this diversity we must create an environment in which employees feel they can be themselves. BuroHappold actively
promotes inclusivity across the practice to enable every individual to reach their full potential, feeling included is good for all of us. This
begins with a fair and inclusive recruitment process which focuses on your skills, competencies and experiences in relation to the role.
We understand that through collaboration, diverse people with different experiences develop the most innovative and elegant solutions.

