
Wir freu

Stellena

Hol
Haben S
den viel
eines un
Ingenie
Auch wi
können,
werdend
Prozess
Wir betr
bedeute
beraten
Herstell
Für unse
Gesucht

Vollzeit
• Erstell
• Durch
• bautec

Anford
• mehrjä
• Interes
• komm
• Kenntn

Was wi
• intens
• sehr g

gepräg
• dynam
• Aussic

Ist Ihr In
Holger 
Ingenie
oder pe

uen uns auf 

angebot 

zbau-
Sie Lust auf 
len Mensch
nserer viele
urbüros we
ir sind nicht
, den Wisse
de Anzahl v
. Wir könne
reiben eine
et, wir verfa

n Firmen in d
er, der Fach
ere vielfältig
t wird ein(e)

ttätigkeit: 
ung von Sc
führung fac
chnische Be

erung: 
ährige prak
sse an Tech

munikatives A
nisse Stand

r Ihnen bie
ive Einarbei
utes Betrieb
gt ist 

mische persö
cht auf eine 

nteresse gew
Meyer (Tel. 
rurbüro Ho

er Mail an hm

Sie! 

-Ingen
f ein ganz an
en in der Br
n Fachschrif
rden und m
t als Autore
ensdurst der
von Mensch
en dazu mit 
n umfassen
ssen versch
der technisc
hhandel und
gen und abw
) erfahrene(

hriften 
chtechnisch
eratung 

tische Erfah
hnik und Ve
Auftreten 
ardsoftware

eten: 
itung in die
bsklima, das

önliche Entw
Beteiligung

weckt? Best
04261 – 96
lger Meyer,
m@meyer-

nieur 
nderes Beru
ranche zu te
ften des Ho

mit uns zur p
n oder Refe
r Menschen
hen in der B

unserem W
nden Know-
hiedenste Ve
chen und be
d das Holzb
wechslungs
(r) Holzbau-

er Seminare

hrung  
rtrieb 

e 

 verschiede
s von einem

wicklung in 
g  

timmt habe
62569-0). Ih
 Kleekamp 
ingenieurbu

(m/w
ufsfeld? Und
eilen? Dann

olzbaus in d
positiven En
erenten geb
n zu stillen. D
ranche sind

Wissen einen
how-Transf
eröffentlich
etrieblichen

bauhandwer
sreichen Pro
-Ingenieur(i

e und Praxis

enen Arbeits
m respektvo

diesem auß

n Sie Frage
re Bewerbu
6, 27356 Ro
uero.de 

w/d) 
d würde es 
n lernen Sie 
en Händen

ntwicklung d
boren. Unse
Der Holzbau
d seit vielen 
n Beitrag lei
fer zur Bran
ungen, führ

n Entwicklun
rk. 
ojekte benö
in) 

s-Workshop

sbereiche 
ollen, toleran

ßergewöhnl

n, dann me
ngsunterlag

otenburg  

I
K
2
0
h
w

Ihnen Spaß 
uns kennen
? Sie könne
des Holzbau
re Überzeug
u insgesamt
Jahren in e

isten. 
che in Wort
ren Fachsem
ng. Unsere K

tigen wir Ve

ps 

nten und ko

lichen Arbe

lden Sie sic
gen senden

ngenieurbüro
Kleekamp 6 
27356 Rotenb
04261 962569
hm@meyer-in
www.meyer-in

ß machen Ih
n. Oder hatt
en Teil unse
us beitragen
gung ist, da
t und die im

einem dynam

t, Bild und S
minare durc
Kundengrup

erstärkung. 

ollegialen M

itsfeld 

ch gern auch
n Sie bitte an

o Holger Meye

urg 
-0

ngenieurbuero
ngenieurbuero

r Wissen m
ten Sie bere
res 
n.  
ass wir helfe
mmer größe
mischen 

Schrift. Das 
ch und 
ppen sind d

Miteinander 

h spontan b
n:  

er 

o.de
o.de

it 
eits 

en 
er 

die 

bei 


