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BAUINGENIEUR / ARCHITEKT 

BAUPHYSIK & GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG 

(W/M/D) 

 

Wir sind ein junges, aufstrebendes Ingenieurbüro mit Kernkompetenzen in den Bereichen 

Thermische Bauphysik, Gebäudezertifizierung und Akustik. Als zertifiziertes Klimaneutral-Un-

ternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, mittels komplexer bauphysikalischer Simula-

tionsmethoden und innovativer individueller Konzepte die Verbreitung von klimaneutralen 

und klimapositiven Gebäuden voranzutreiben. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Nach intensiver, begleiteter Einarbeitungsphase betreuen Sie Projekte selbstständig und 
eigenverantwortlich von der Konzeption über die Gebäudefertigstellung bis hin zum bau-

physikalischen Monitoring in der Betriebsphase. 

 Sie kommunizieren mit projektbeteiligten Planern und Kunden, nehmen an Planungsbe-
ratungen teil, wenden detaillierte bauphysikalische Berechnungs- und Simulationssoft-

ware an und bereiten Ihre Ergebnisse in Form von Berichten, Gutachten oder Präsentati-

onen auf. 
 Bei Vor-Ort-Begehungen analysieren Sie den energetischen Zustand von Gebäuden, er-

fassen bauphysikalische Parameter mittels moderner Messtechnik und überprüfen die 

Ausführung der Planung. 

 Durch Ihr Mitwirken bei Zertifizierungsvorhaben entwickeln Sie individuelle und nachhal-
tige Projektstrategien, um so die Gebäudequalität langfristig zu erhöhen, das Nutzerver-

halten positiv zu beeinflussen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 

Ihr Profil: 

 Sie besitzen einen Master- oder Diplomabschluss einer Universität in den Studienrichtun-
gen Bauingenieurwesen, Architektur oder vergleichbar. 

 Sie können Arbeitserfahrung, gern auch in Form von Werksstudententätigkeit / Praktika, 

nachweisen (keine Voraussetzung). 
 Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit gängigen MS-Office Programmen. 

 Sie verfügen über Fähigkeiten in der Anwendung von CAD-Software (z.B. Allplan  

oder AutoCAD, keine Voraussetzung). 
 Sie zeichnen sich durch hohe Motivation sowie ausgeprägte Kommunikations- und Lern-

bereitschaft aus. 

 Sie denken kreativ, handeln lösungsorientiert und arbeiten gern im Team. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Wir bieten Ihnen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten bei vielseitigen re-
gionalen und deutschlandweiten Projekten. 

 Unser modern eingerichtetes Büro verfügt über leistungsfähige IT-Ausstattung und Soft-

ware auf dem neusten Stand der Technik. 
 Aufstiegs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsziele werden individuell erarbeitet und in re-

gelmäßigen Zeitabständen angepasst. 

 Als junges dynamisches Unternehmen stehen wir der Einführung flexibler Arbeitszeit- und 

Bonusmodelle offen gegenüber. 
 Besonderen Wert legen wir auf gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. 

 

Wenn Sie ein Teil unseres Unternehmens werden möchten und maßgeblich bei der Entwick-

lung zukunftsweisender Gebäude mitwirken wollen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Be-

werbungsunterlagen mit Motivationsschreiben und Referenzen. Bitte senden Sie diese per E-

Mail an karriere@bauphysik-john.de. 


