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Sie Lust auff ein ganz an
nderes Beru
ufsfeld? Und
d würde es Ihnen Spaßß machen Ihr Wissen mit
Haben S
den viellen Menschen in der Brranche zu teeilen? Dann
n lernen Sie uns kennen
n. Oder hattten Sie bere
eits
eines un
nserer vielen Fachschrifften des Ho
olzbaus in den Händen? Sie könneen Teil unseres
Ingenieurbüros werden und mit
m uns zur p
positiven En
ntwicklung des
d Holzbau
us beitragen
n.
boren. Unsere Überzeug
gung ist, da
ass wir helfe
en
Auch wiir sind nichtt als Autoren oder Refeerenten geb
können,, den Wisse
ensdurst derr Menschen
n zu stillen. Der
D Holzbau
u insgesamtt und die im
mmer größe
er
werdend
de Anzahl von
v Mensch
hen in der B ranche sind
d seit vielen Jahren in eeinem dynam
mischen
Prozess. Wir könne
en dazu mit unserem W
Wissen einen
n Beitrag leiisten.
nden Know- how-Transffer zur Branche in Wortt, Bild und Schrift.
S
Das
Wir betrreiben einen umfassen
bedeute
et, wir verfassen versch
hiedenste Veeröffentlichungen, führren Fachsem
minare durcch und
beraten
n Firmen in der
d techniscchen und beetrieblichen
n Entwicklun
ng. Unsere K
Kundengrup
ppen sind die
d
Hersteller, der Fach
hhandel und
d das Holzb
bauhandwerrk.
Für unse
ere vielfältig
gen und abw
wechslungssreichen Pro
ojekte benötigen wir Veerstärkung.
Gesuchtt wird ein(e)) erfahrene((r) Holzbau--Ingenieur(iin)
Vollzeitttätigkeit:
• Erstellung von Schriften
ps
• Durchführung facchtechnischer Seminaree und Praxiss-Workshop
• bautecchnische Be
eratung
Anforderung:
• mehrjäährige praktische Erfah
hrung
• Interessse an Tech
hnik und Vertrieb
• komm
munikatives Auftreten
A
• Kenntn
nisse Standardsoftware
e
Was wir Ihnen bie
eten:
• intensive Einarbeiitung in die verschiedeenen Arbeitssbereiche
• sehr gutes Betrieb
bsklima, dass von einem
m respektvo
ollen, toleran
nten und ko
ollegialen Miteinander
M
gepräg
gt ist
• dynam
mische persö
önliche Entw
wicklung in diesem auß
ßergewöhnllichen Arbe itsfeld
• Aussiccht auf eine Beteiligung
g
Ist Ihr In
nteresse gew
weckt? Besttimmt habe n Sie Fragen, dann melden Sie sicch gern auch
h spontan bei
b
Holger Meyer (Tel. 04261 – 96
62569-0). Ih re Bewerbungsunterlag
gen sendenn Sie bitte an
n:
Ingenierurbüro Holger Meyer, Kleekamp 6, 27356 Ro
otenburg
oder pe
er Mail an hm
m@meyer-ingenieurbu
uero.de

Wir freu
uen uns auf Sie!

