
  

 

 

Statiker (m/w/d) für nachhaltige Quartiersentwicklung 
 
Was wir Dir bieten: 

• Werde aktiver Teil einer unternehmerischen Bewegung, welche es sich als 
Ziel gesetzt hat, die Baubranche in Deutschland durch die Revitalisierung von 
(denkmalgeschützten) Gebäuden nachhaltiger zu gestalten 

• Wir bieten Dir einen modernen Arbeitsplatz, an welchem Du Deinen 
Arbeitsalltag flexibel gestalten kannst 

• Du hast 30 Urlaubstage pro Jahr 
• Flache Hierarchien, sowie ein engagiertes und interdisziplinäres Team mit 

wertschätzendem und respektvollem Miteinander 
 
Was wir erwarten 

• Du übernimmst die Verantwortung über Deine Handlungen und bringst 
Deine Ideen gelingend in die gemeinsame Unternehmung ein 

• Du gestaltest den Aufbau des Statik-Teams und bist verantwortlich für die 
stetige Weiterentwickelung sowie das Know-How dieses Teams  

• Du entwickelst Tragwerkssysteme im Hoch- und Ingenieurbau und erstellst 
statische Berechnungen für Bauprojekte im Holz- und Massivbau 

• Darüber hinaus bist Du verantwortlich für die Tragwerksplanung an 
historischen Bestandsgebäuden nach Bauordnungsrecht 

• Des Weiteren übernimmst Du die Begleitung der Konzeption und Ausführung 
durch alle Leistungsphasen im Hinblick auf die statischen Anforderungen 

• Außerdem bist Du in ständigem Austausch mit internen und externen 
Projektpartnern, sowie den zuständigen Behörden, während der einzelnen 
Bauphasen 
 

Was Du mitbringst 
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen mit der Vertiefung 
konstruktiver Ingenieurbau/Statik oder ein vergleichbarer Abschluss wie zum Beispiel 
Architektur. Außerdem verfügst du über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der 
Tragewerksplanung bzw. im konstruktiven Ingenieurbau. Bestenfalls bist du bereits 
mit der CAD-Software „ArchiCAD“ oder „Vectorworks“ vertraut und hast 
Fachkenntnisse im Bauordnungsrecht. Du bist bereit umzudenken, um bei der 
Gestaltung von Lebensräumen für die nachfolgenden Generationen mitzuwirken?! 
Super, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle. 
 
Folgende zwei Fragen interessieren uns besonders im Zuge Deiner Vorstellung 

• Wer bist Du? 
• Was ist Deine Intention? 

 
 
 

 



 
Um Teil unseres Teams zu werden, sende deine Unterlagen bitte an 
werdeteil@denkmalnachhaltig.com. Für erst Informationen steht dir Anna unter der 
Telefonnummer +49 7568 9683913 oder unter der oben genannten E-Mail-Adresse zur 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Kennenlernen! 

mailto:werdeteil@denkmalnachhaltig.com

