
 NOKERA Planning sitzt mit etwa 140 Mitarbeiter:innen in Leipzig und baut umweltfreundliche 
 Mietwohnungen in nachhaltiger, modularer Holzbauweise. Unsere Konstruktionsplanung erfolgt 
 vollständig in 3D, sodass wir unsere Projekte schon vor Baubeginn so umwelt- und 
 ressourcenschonend wie möglich planen. 

 NOKERA Planning designs environmentally-friendly housing with a unique modular, sustainable 
 timber construction method. Our projects are designed exclusively in 3D making it possible to save 
 resources and protect the environment even before the start of construction. 

 Konstrukteur:in | Betonbau 
 Engineer | Concrete Construction Planning 

 DEINE Aufgaben: 
 Your role: 

 ●  Umsetzung der Detailplanung für den Betonbau in Allplan / Planbar 
 implementation planning for concrete construction in Allplan / Planbar 

 ●  Konstruktions- und Montageplanung für das Betonwerk 
 construction and assembly planning for concrete production site 

 DEINE Skills: 
 Your skills 

 ●  Studium Bauingenieurwesen oder vergleichbare Qualifizierung 
 qualification in civil or construction engineering or similar 

 ●  Erfahrung im Betonbau oder Schal- und Bewehrungsplanung oder Statik 
 experience in concrete construction OR formwork and reinforcement planing or statics 

 ●  Erfahrung in Allplan / Planbar 
 experience in Allplan / Planbar 

 ●  Englisch (fließend) bzw. Deutsch (B1+) - Deutschkurse gibt’s bei uns! 
 fluent in English or German (at least B2) - we offer inhouse German classes! 

 DEIN Job: 
 Your job: 

 ●  Berufsanfänger:innen oder Berufserfahrene 
 graduates or experienced professionals 

 ●  unbefristet, vollzeit 
 permanent contract, full-time 

 DU möchtest uns unterstützen? Dann bewirb Dich über den  Link  oder QR Code 
 Would you like to work for us? Apply now using this  link  or the QR code 

 NOKERA Planning GmbH  , 
 Katharinenstr. 11, 04109 Leipzig 

 Team:  Marcus Kröber 
 Recruiter:  Constanze Roeder, 0341 982 44 60 

 Haben wir schon DEINE Vorteile erwähnt?  Have we mentioned  our benefits?! 
 freu  Dich  über  eine  qualifikations-  &  leistungsgerechte  Bezahlung,  flache  Hierarchien,  kurze  Entscheidungswege,  kontinuierliche 
 Weiterbildungsangebote, gemeinsame Events & Sportangebote, regelmäßige Team-Lunches & Arbeiten im Zentrum Leipzigs. 
 We  happily  offer  a  salary  adequate  to  your  qualification  and  skills,  flat  hierarchies  allowing  for  quick,  uncomplicated  decisions,  continuous 
 personal development, lots of team events & sports, weekly team lunches and a fantastic office in the center of Leipzig. 

https://emea2.softfactors.com/job-opening/abxren-dDe8ZNL2xIOilnIxYK#!/?lang=de&mw_source=website
https://emea2.softfactors.com/job-opening/abxren-dDe8ZNL2xIOilnIxYK#!/?lang=en&mw_source=website

