
 

 

Bauen mit Verantwortung – WIR stehen für nachhaltiges und innovatives Bauen. Unser gemeinsames 
Ziel als Fachplaner, Entwickler und Berater ist es, das Bauwesen nachhaltiger und umweltbewusster zu 
gestalten. Als führender Dienstleister mit Fokus innovative Baustoffe sind wir vor allem in der 
Verstärkung von bestehenden Bauwerken, aber auch im Neubau tätig. Dabei bieten wir Bauherren, 
Architekten, Planern und Herstellern einen umfassenden Beratungs- und Planungsservice an. 
Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden entwickeln wir innovative und technische Lösungen für 
das Bauen von morgen im Fertigteilbau, im Neubau oder beim Verstärken im Hoch- und konstruktiven 
Ingenieurbau. 

Hast auch Du Lust neue Wege zu gehen, alte Überzeugungen neu zu überdenken - dann suchen wir 
Dich zum nächstmöglichen Termin zur Verstärkung unseres Teams als 

Projektleiterin in der Planung (m/w/d)  

Deine Aufgaben 

• Eigenverantwortliches und leitendes Projektmanagement mit fachübergreifenden Projekt-Teams und der 

perspektivischen Übernahme von mehr Verantwortung  

• Planungsleistungen im Ingenieur- und Hochbau im Sinne der Tragwerksplanung, Bemessung und Entwicklung 

von Bauwerken und Bauteilen  

• Verantwortung bei technischen Machbarkeitsstudien sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekten 

• Qualitätsmanagement in den Projekt-Prozessen und Repräsentation der CARBOCON nach innen und außen 

• Einbringen und Mitgestalten von Planungsprozessen 

Dein Profil 

• Du bist kommunikativ und ein Teamplayer?  

• Du möchtest neue Wege gehen und Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben finden? 

• Du magst flexibles und eigenständiges Arbeiten?  

• Du willst etwas für das Klima tun und mit neuen und innovativen Materialien arbeiten? 

• Du bist Konstruktiver Bauingenieur/in? Am besten mit Berufserfahrung? 

 

Das bieten wir Dir: 

• eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem sympathischen und modernen 

Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flacher Hierarchie sowie einer offenen 

Kommunikationskultur 

• die Möglichkeit aktiv zu gestalten und eigene Ideen einzubringen 

• eine überdurchschnittliche Vergütung  

• Vertrauensarbeitszeit auf flexibler Basis sowie die Möglichkeit für Homeoffice (auch Remote-Arbeiten) und 

mobiles Arbeiten 

• 30 Urlaubstage 

• Jobticket 

• hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten durch regelmäßige individuelle Weiterbildungsangebote 

 

Melde dich ganz einfach bei uns und wir starten mit einem ersten Telefongespräch. 

schumann@carbocon-gmbh.de / may@carbocon-gmbh.de (0176-70161340) 

Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. 

 

mailto:schumann@carbocon-gmbh.de
mailto:may@carbocon-gmbh.de

