
...brings concepts to life

Deerns Deutschland
sucht Verstärkung!
Deerns Deutschland
www.deerns.de/Karriere

Deerns Deutschland ist ein unab- 
hängiges Planungsbüro für Technische 
Ausrüstung. Wir erbringen Planungs-
leistungen im Bereich der Betriebs- 
und Gebäudetechnik, einschließlich 
Ver- und Entsorgungsanlagen und 
entwickeln effiziente und kosten-
optimierte Energiekonzepte.

Die Deerns Deutschland GmbH ist Teil 
der global agierenden Deerns Gruppe  
www.deerns.com

Dies ermöglicht uns einen internationalen 
Know-how-Transfer, sowie länderüber-
greifende Kooperationen, um so auf den 
wichtigsten Zielmärkten präsent zu sein.

Unsere Firma mit ihren 3 Niederlassungen in 
Deutschland kennzeichnet Leistungsstärke, 
Innovationskraft und Kooperation unter 
Beibehaltung einer gewachsenen regionalen 
Vernetzung.

Bei Deerns zu arbeiten heißt, Teil eines 
Ingenieurbüros zu sein, das groß genug ist, 
um anspruchsvolle Großprojekte zu realisieren 
und doch überschaubar genug, um sich in 
dem kollegialen Miteinander aufgehoben  
zu fühlen.

Seien Sie mit dabei, wenn es um unseren
gemeinsamen Erfolg geht. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe  
Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins  
und Ihrer Gehaltsvorstellung an  
bewerbung@deerns.com 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.deerns.de/Karriere

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt  
an unsere Leiterin Personal Maria Schimmel 
unter +49 30 3980192 471

‘Bei Deerns können Sie 
sich auf ein produktives, 
vertrauensvolles Arbeits-
umfeld freuen, in dem 
auch Ihre persönliche 
Weiterentwicklung nicht 
aus den Augen gelassen 
wird.’

Ihre Aufgabenschwerpunkte
•	 Beratung	von	Architekten	und	Bauherren			
 hinsichtlich sämtlicher bauphysikalischer   
 Fragestellungen überwiegend im      
 Nichtwohnungsbau
•	 Entwicklung	und	Begleitung	von		 	 	 	 	
 Konzepten in der thermischen und     
 hygrischen Bauphysik (Energieberatung,   
 EnEV-Nachweise) und in der Bau- und    
 Raumakustik 
•	 Betreuung	von	Wettbewerben	im		 	 	 	 	
 energieeffizienten Bauen
•	 Fachübergreifende	Zusammenarbeit			 	 	
 (Nachhaltiges Bauen, TGA, Simulationen,   
 Forschungsprojekte)

Unsere Anforderungen
•	 Abgeschlossenes	Hochschulstudium		 	 	
 einer einschlägigen Ingenieurwissenschaft  
 oder der Physik
•	 Kenntnisse	der	thermischen	und		 	 	 	 	
 hygrischen Bauphysik, der Bauakustik    
 und der Raumakustik im Wohn- und     
 Nichtwohnungsbau über alle LPH
•	 Mehrjährige,	einschlägige	Berufserfahrung
•	 Softwarekenntnisse	IBP	Heilmann			 	 	 	
 Software, ecad, Dämmwerk erwünscht 
•	 Fähigkeiten	Kommunikation	und		 	 	 	 	
 Moderation im Umgang mit unseren     
 Kunden und Fachplanern
•	 Gute	Englischkenntnisse
•	 Akquise	wünschenswert

Bauingenieur / Bauphysiker (m/w) 
Dipl.-Ing. (m/w) oder M.Eng. (m/w)
als Projektleiter für die Bereiche thermische Bauphysik, Bau- und Raumakustik

Im Zuge des weiteren Ausbaus unseres 
Unternehmens suchen wir Verstärkung  
für den Standort in Köln.


