
 

 

Wir wachsen weiter!  

Für unsere neu zu gründende Dependance in Ravensburg am schönen Bodensee suchen wir eine/n 

Projektingenieur/in (m/w/d) mit Schwerpunkt Thermische Bauphysik. 

Sie sind 

Bauingenieur/in, Architekt/in, Bauphysiker/in oder haben vergleichbare und 

themenverwandte Studiengänge erfolgreich absolviert und ggf. bereits erste 

Berufserfahrung gesammelt? 

In Kooperation mit einem etablierten Planungsbüro gründen wir einen Standort mit zunächst ein bis zwei 

Mitarbeitenden in Ravensburg. Sie sind erste/r Ansprechpartner/in für regionale Kundenanfragen sowie 

erste Schnittstelle zu unserem Kooperationspartner. Sie koordinieren die Angebotserstellung mit unserer 

Zentrale in Schwäbisch Hall und bearbeiten selbstständig Projekte.  

Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgabenstellungen innerhalb eines jungen Ingenieur-Teams von 

unternehmensweit 15 Kolleginnen und Kollegen und 8 freien Mitarbeitenden, einen attraktiven 

Arbeitsplatz mitten in der Ferienregion Bodensee und Allgäu mit Home-Office-Option, flexible 

Arbeitszeiten, gute Bezahlung und diverse Sonderleistungen. Nach einer umfassenden Einarbeitung in 

Schwäbisch Hall organisieren wir Ihren Umzug und den Einzug in Ihre neuen Räume in Ravensburg.  

Das könnten Ihre Aufgaben sein: 

 Erarbeiten von Nachweisen nach GEG, DIN18599 

 Beratung unserer Kunden zu den Themen Energieeinsparung, Wärme- und Feuchteschutz und 

Sommerlicher Wärmeschutz 

 Fördermittelberatung (KfW-Programme) 

 Bauschadensanalyse 

 Verfassen von Untersuchungsberichten, Stellungnahmen, Gutachten 

 Spezielle bauleitende Tätigkeiten und Wahrnehmung von Beratungsterminen vor Ort 

 Mitarbeit in den Bereichen der Bau- und Raumakustik 

Sie werden von uns qualifiziert ausgebildet und arbeiten dann autark, aber nie allein, denn Sie bleiben 

eng angebunden an unser kompetentes und wirklich nettes und fröhliches Team in Schwäbisch Hall. 

Wir erwarten 

 einen erfolgreichen Abschluss eines für uns relevanten Bachelor-, Master- oder Diplomstudiums 

 optimaler Weise erste Berufserfahrung (keine Bedingung) 

 sprachliche Stilsicherheit  

 die Flexibilität, sich auf Neues einzulassen und den Mut, auch unbekanntes Terrain zu betreten 

 ein kommunikatives und offenes Auftreten. 

Bei Interesse schreiben Sie uns oder rufen Sie an (0791 978 115-11), Sie sind herzlich willkommen. 

rw bauphysik  

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG 

im weiler 5-7 

74523 schwäbisch hall 

www.rw-bauphysik.de 

oliver.rudolph@rw-bauphysik.de 
 
Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025   

Zertifizierte Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme des Bundes (KfW, Denkmal) 

 
sitz schwäbisch hall 

HRA 724819 amtsgericht stuttgart 

komplementärin: 

rw bauphysik verwaltungs GmbH 

HRB 732460 amtsgericht stuttgart 

http://www.rw-bauphysik.de/
mailto:oliver.rudolph@rw-bauphysik.de

