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Teilhaberr*In fü
ür Ing
genieu
urbüro
ung Holzba
au (d/m/w))
mit Fachrrichtu
Wir leb
ben und lieb
ben den Ho
olzbau
Seit 199
98 begleiten
n und fördern wir mit u
unserem Büro in Rotenburg die tecchnischen und
u
vertrieb
blichen Entw
wicklungen im Holzbau . Dazu veröffentlichen wir in Fachzzeitschriften
n, erstellen
Handbü
ücher und Schriften, veranstalten SSeminare un
nd Konferen
nzen und beeraten holza
affine
Unterne
ehmen in te
echnischen und
u unterneehmerischen Fragen.
So wie d
der Baustofff Holz selbsst, durchläufft unser Berratungs- und Dienstleisstungsportffolio seit
vielen Jaahren eine rasante
r
Entw
wicklung. D
Durch Veränderungen auf
a der Wer kstoffseite und
u die
gestiege
ene Umwelttsensibilitätt der Verbraaucher sind die Prozessse sehr dynaamisch.
Mit unseren Kunde
en aus der produzieren
p
nden Industrrie, dem Fac
chhandel un
nd dem Han
ndwerk
verbinden uns lang
gjährige, intensive Bezieehungen un
nd jede Men
nge erfolgreeiche Projek
kte.
Ich möcchte meine Begeisterun
ng für den H
Holzbau gerrne teilen und suche deeshalb eine(n)
Teilhabe
er*In.
Unser A
Angebot







praktische und
u lösungssorientiertee Projektarbeiten für die
e Menschen
n in der Branche des
Holzbaus
sstandortuna
abhängige Arbeit
A
in ein
nem eingesspielten, dig
gital vernetzzten Team mit
m jeder
Menge Idee
en für die moderne
m
Wi ssensvermitttlung
intensive Einarbeitung in unsere u
unterschiedllichen Arbeitsbereiche
e
eine Entlohnung, die sich qualifikaationsabhän
ngig stetig fortentwicke
f
elt
ffamiliäres Betriebsklim
B
a, das von R
Respekt gep
prägt ist
nach Einarb
beitung und
d bei persön
nlicher Passu
ung eine fesste Unterneehmensbete
eiligung

ormulierun
ngssichere(n
n), kommu
unikative(n))...
Wir wünschen unss eine(n) fo



Holzbau-Exxperten*In / Ingenieur* In mit Lust auf ungewö
öhnliche Pro
ojekte
o
oder engag
gierte(n) Quereinsteige r*In

und derr/die...




ssich in Tech
hnik und Vertrieb zuhau
use fühlt
keine Scheu
u hat, das Sprechen vo r Publikum zu lernen
MS Office sicher
s
beherrrscht und eeine grundsätzliche Freude an der Arbeit mit digitalen MeM
d
dien mitbrin
ngt

Ihr Ansprechpartn
ner
Holger Meyer
Tel. 042
261 – 962569-0
hm@me
eyer-ingenieurbuero.de

