
Ingenieurbüro Peter Zoller GmbH        

Ingenieurbüro Peter Zoller GmbH – Brunnsteige 11-13 – 72622 Nürtingen
Telefon: 07022/3041750 – Telefax: 07022/3041759

Bauingenieur/Bauingenieurin (m/w/d) zur langjährigen Mitarbeit gesucht!

Wir sind…

… ein kleines, hochspezialisiertes Ingenieurbüro im Bereich Spezialtiefbau
… mit unserem Firmensitz in Nürtingen
… mit über 30 Jahren Erfahrung im Spezialtiefbau in der Lage, unseren regional und überregional ansässigen Kunden 
individuelle, wirtschaftlich optimierte Lösungen in höchster Qualität und kürzester Zeit vorzulegen. Von Berliner 
Verbauten über Hangsicherungen bis hin zu Pfahlgründungen. Die meisten unserer Kunden sind langjährige 
Stammkunden.

Weil wir klein sind können wir viel bieten:

• Eine unbefristete Festanstellung
• Ein sehr individuelles und familienfreundliches Arbeitszeitmodell
• Ein hohes Einstiegsgehalt, sowie die Option einer späteren Gewinnbeteiligung oder Partnerschaft
• Ehrliche Teamarbeit, bei der wir mit- und voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen und somit optimale 

Lösungen gemeinsam herbeiführen
• Ganzheitliche, vielfältige und abwechslungsreiche Projektarbeit mit umfassender Verantwortung
• Die Möglichkeit, auf kurzen Wegen sinnvolle Entscheidungen zu treffen und somit hoch effizient zu arbeiten
• Attraktive Leistungen, wie z.B. Geschäftsfahrzeug, E-Bike oder Ticket für den öffentlichen Personenverkehr – je 

nach Bedarf
• Übernahme der Kosten für Fortbildungen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche 

Was wir allerdings nicht bieten können und wollen:

• Viele weisungsbefugte Vorgesetzte in einer steilen Hierarchie
• Das anonyme Untertauchen in der Masse
• Eine kalkulierte Fluktuation durch den kurzfristigen Verschleiß unserer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 

Wir suchen Sie als Bauingenieur/Bauingenieurin mit folgendem beruflichen Profil:

• Abgeschlossenes Fachstudium Bauingenieurwesen (Master, Bachelor, Dipl. Ing.), am liebsten mit Schwerpunkt 
Geotechnik / Grundbau

• Kenntnisse bei der Anwendung von CAD- und Statikprogrammen
• Routinierte Anwendung der gängigen MS Office Programme
• Fähigkeit zu selbstständiger, zielorientierter und eigenverantwortlicher Arbeit 
• Freude am Umgang mit Kunden in der Beratung und auf der Baustelle
• Führerschein Klasse B

Sie sind bei uns absolut richtig, wenn ihnen diese Aufgaben Spaß machen:

• Bearbeitung von Projekten, von der Entwurfsplanung bis hin zur Ausführungsplanung im Bereich Spezialtiefbau
• Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Massenermittlung
• Anfertigung von prüffähigen Statiken
• Baustellenbesuche

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung:

bewerbung@spezialtiefbau-zollergmbh.de


