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Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro im Herzen Hamburgs und seit mehr als 

13 Jahren erfolgreich in vielen Bereichen des Bauingenieurwesens tätig. Mit einem 
zielorientiertem Team von erfahrenen Architekten und Ingenieuren vernetzen wir    
unsere Kenntnisse mit interdisziplinärem Wissen. 
 

 

 
Unser Portfolio 

 

 Planung mit BIM gestützter Software 

 Terminplanung 

 Bauoberleitung und Bauüberwachung  

 Arbeitsvorbereitung  

 Projektsteuerung 

 Nachtragsmanagement 

 Schadens- und Mängelmanagement 

 Baubegleitende Qualitätssicherung 

 Objektbetreuung 
 

 

Wir suchen Projektleiter / Projektingenieure (m/w/d) 
 

Ihr Profil 

 

 Sie haben einen Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen oder auch in der Architektur 

mit der entsprechenden Berufslaufbahn. 

 Sie verfügen bereits über Berufserfahrung bei der Koordinierung und der Planung und 

Ausführung von komplexen, interdisziplinären Projekten.  

 Führungsqualitäten, systematisches Arbeiten und ein hohes Maß an Flexibilität betrachten 

wir als Voraussetzung. 

 

Ihre Aufgaben 

 

 Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören Beratungen, Projektmanagementleistungen und die 

Qualitätssicherung bei komplexen, interdisziplinären Hoch- und Ingenieurbau, sowie Inf-

rastrukturmaßnahmen.  

 Sie leiten Objektplanungen und koordinieren Fachplanungen bei Hoch- und Ingenieur-

bauwerken, Verkehrsanlagen, Hafen- und Wasserbauprojekten sowie bei Bauten im Be-

stand.  

 Sie tragen die Verantwortung für qualitative, quantitative, terminliche und wirtschaftliche 

Projektziele. 
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Wir bieten Ihnen 

 

 ein interessantes, weit gefächertes Aufgabengebiet von der Projektsteuerung, der Objekt-

planung, der Arbeitsvorbereitung und Terminplanung bis hin zur Behandlung von Bauab-

laufstörungen sowie fächerübergreifende Leistungen bei Hoch- und Ingenieurbauprojek-

ten. 

 eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in motivierten Teams mit  sehr 

guten Perspektiven. 

 ein maßgeschneidertes Weiterbildungsangebot zur fachlichen und persönlichen Entwick-

lung.  

 eine flache Hierarchie und ein sehr persönliches Arbeitsklima. 

 eine dauerhafte Festanstellung bei leistungsgerechter Vergütung sowie die Mitarbeit in ei-

nem aufgeschlossenen Team. 

 

Gerne fördern wir auch Projektingenieure (m/w) bei ihren nächsten beruflichen Schritten und 

führen an Führungs- und Projektaufgaben heran. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Diese Herausforderung spricht Sie an? Dann bewerben Sie sich gleich online oder schicken 

Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf inkl. Zeugnissen zu. Auch wenn Sie diese Position 

nicht 100 % anspricht, so können Sie uns dennoch Ihren Lebenslauf zusenden, da wir meh-

rere Positionen offen haben und vielleicht eine passende Stelle für Sie finden. 

 

Kontakt: 

 

 

 

CSG Consult GmbH 

Kiebitzhof 9 

22089 Hamburg 

T  040 / 414 33 40 – 21 

E  bewerbung@csg-consult.de 

 

www.csg-consult.de 

 


