Gesucht: Ingenieur

oder Akustiker (m,w,d)

Die Fuchs – Raumingenieure GmbH ist ein junges Unternehmen, welches 2016 als unabhängiges Ingenieurbüro
gegründet wurde. Die Raumingenieure, bestehend aus 3 Mitarbeitern und 2 freiberuflich tätigen Kollegen,
brennen für die Raumakustik und bauen ihr Portfolio auf 3 grundlegende Säulen:
-

Schulungen und Workshops
Innovative, webbasierte Software für raumakustische Planungen
Ingenieurdienstleistungen

Weitere Infos unter: www.raumingenieur.de
Unser Team möchte wachsen, deshalb
suchen wir Dich:
-

Dich – einen authentischen Menschen auf der Suche nach einem motivierten Team.
Dich – einen kreativen Kopf, dem es Freude bereitet, mit uns an innovativen Lösungen zu feilen.
Dich – jemanden, dem die Behaglichkeit von Menschen in Räumen wichtig ist.
Dich – jemanden, der die Raumakustik richtig toll findet und deren Wert erkennt.
Dich – jemanden, der keine Angst davor hat Fehler zu machen und daraus zu lernen.
Dich – jemanden, der gerne mit Menschen arbeitet, sie begeistert und motiviert.
Dich – jemanden, der nicht nur einen Job, sondern eine Herausforderung und eine Aufgabe sucht.

Das erwartet Dich:
-

Ein Team, bestehend aus kreativen und motivierten Menschen und Kollegen.
Einen direkten und würdevollen Umgang untereinander.
Eine echte Möglichkeit sich auszuprobieren und sich einzubringen.
Die Chance etwas Großartiges in Bewegung zu setzen.
Faire, moderne Arbeitsbedingungen (z.B. flexibles Zeitmodell, Homeoffice).

Diese Aufgaben warten darauf angenommen zu werden:
-

Raumakustische Messungen, Simulationen und Planungen.
Erstellen und korrigieren von Expertisen und Gutachten.
Arbeiten im Projekt, sowie Mitarbeit an Produktentwicklungen.
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der eigenen online Planungsanwendung.
Erarbeitung und Durchführung von Präsentationen und Schulungen.

Folgendes hast du bereits im Rucksack:
-

Ein abgeschlossenes Studium oder einen entsprechenden Erfahrungsschatz.
Echtes Interesse für die Raumakustik und Feuer in den Augen.
Erfahrung bzw. großes Interesse mit/an bau- und raumakustischen Messungen und dem Erstellen von
Expertisen.
Erfahrung bzw. großes Interesse an der raumakustischen Simulation und Auswertung.
Freude und Bereitschaft an gelegentlichen Reisetätigkeiten.

Dein Rucksack ist noch nicht voll bepackt? Kein Problem, wir suchen erfahrene Akustiker genauso wie
Studienabsolventen.
Du findest Dich in diesen Zeilen wieder? Wunderbar, dann überzeuge uns durch Deine Bewerbung, Deine
Fragen und Deine Gehaltswünsche. Bewerbung an: info@raumingenieur.de

