
Ihre Rolle im Team:

Sie sprühen vor Ideen zur Weiterentwicklung der 
kommunalen Infrastruktur und entwickeln anspruchs- 
volle Sanierungsprojekte in den Fachbereichen 
Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung

durch Ihr technisches Verständnis wissen Sie, 
worauf es ankommt

Sie entwerfen Varianten und erarbeiten mit dem 
Team und den Kunden die beste Lösung

mit Ihrer Kommunikation sorgen Sie dafür, dass 
unsere Kunden verstehen, was wir tun

Ihr Profil:

Sie verfügen über
- eine abgeschlossene Ausbildung/Studium als Bau-    
  ingenieur, Bautechniker, Vermesser oder ähnliches
- idealerweise einige Jahre Berufserfahrung im 
  Bereich Sanierungsprojekte im Tief- und Straßenbau 
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift 

es ist Ihnen wichtig an Abläufen und Abstimmungs- 
prozessen in Ihrem Team mitzuwirken und sich auch 
mit den anderen Teams des Büros auszutauschen und 
zu vernetzen

Ihre hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie 
ein sehr gutes Organisationstalent zeichnen Sie aus

Was wir bieten:
● die Möglichkeit, sich ganz nach den eigenen Interessen fortzubilden und weiterzuentwickeln
● einen Arbeitsplatz mit modernstem Equipment in unseren hellen Büroräumen in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn, dem  
    Busbahnhof und der Böblinger Innenstadt 
● flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens  und Homeoffice
● ein Gleitzeitkonto auf dem jede Stunde erfasst wird und in Freizeit ausgeglichen werden kann - auch ganze Gleitzeit-Tage 
● besonders familienfreundliche Strukturen
● selbstbestimmtes, transparentes Arbeiten im Team
● richtig coole, leistungsfähige Kollegen, die alle groß denken und gemeinsam anspruchsvolle Projekte mit riesigem  
    Potenzial entwickeln und erfolgreich machen wollen
● und natürlich auch ein gutes Gehalt

Bewerben SIE sich jetzt!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin. 
Bitte senden Sie diese per Mail an bewerbungen@mayer-ingenieure.de

Mayer Ingenieure GmbH
Galgenbergstr. 1/1

71032 Böblingen
Tel. 07031 216214-0

www.mayer-ingenieure de

G
EM

EI
N

S
A

M
  

V
O

R
A

U
S
D

EN
K

EN

 

Bauingenieur | Bautechniker (m/w/d)

als Planer im kommunalen Tief- und Straßenbau
           vollzeit | unbefristet | sofort

„Als Ingenieurbüro für den kommunalen 
Tief- und Straßenbau haben wir uns 

auf die langfristige Werterhaltung der 
Infrastruktur spezialisiert und legen 

den Finger auf die Lebensadern unserer 
Städte und Gemeinden.“


