
Das sind wir:

Wir sind ein überregional tätiges Ingenieurbüro mit ca. 40 MitarbeiterInnen an unseren Standorten München und Mainz. Unser Team 

aus Bauingenieuren, Architekten, Bauforschern und Bautechnikern erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle 

Bauaufgaben im Hochbau. Der Schwerpunkt unseres Büros liegt im Umbau und in der Instandsetzung hochwertiger 

denkmalgeschützter Gebäude. 

Für den Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Bautechniker (m/w/d)*
ab sofort

Ihr Profil:

Sie haben Ihre Ausbildung zum Bautechniker mit guten oder sehr guten Noten abgeschlossen. Sie sind Berufsanfänger oder haben 

bereits Berufserfahrung gesammelt und möchten in einem kreativen Team objektbezogene Lösungen erarbeiten und 

eigenverantwortlich umsetzen.

Ihre Aufgaben:

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit wird die Erstellung von Ausführungszeichnungen in allen Gewerken des Hochbaus, insbesondere im 

Holzbau und im Stahlbetonbau sein. Darüber hinaus können Ihre Aufgaben je nach Ihrer Qualifikation und Ihren Interessen so 

vielfältig sein, wie die Gebäude, an denen wir arbeiten. Mögliche Betätigungsfelder reichen von der Bestands- und 

Schadensaufnahme über die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen bis zur Ingenieurtechnischen Kontrolle auf der Baustelle.

Wir bieten:

Für die Mitarbeit an unseren spannenden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen eine Festanstellung in Voll- / Teilzeit. Die 

Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen und die regelmäßige Teilnahme an internen und externen Fortbildungen erleichtern Ihnen den 

Schritt in den neuen Wirkungsbereich und bieten Ihnen die Möglichkeit, vom Know-how des Unternehmens zu profitieren. Sie 

arbeiten in einem kollegialen und modernen Arbeitsumfeld in einem Team aus erfahrenen Mitarbeitern und haben die Möglichkeit,

an Ihren interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben zu wachsen. Bei Bedarf und nach ausreichender Einarbeitung bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen

an bewerbung@kb-bm.de

*Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Es wird das generische Maskulinum verwendet, wobei gleichermaßen alle Geschlechter gemeint sind.

Frau Michelle Untersänger

Infanteriestr. 11a

80797 München 

bewerbung@kb-bm.de 

www.kb-bm.de
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