
#STELLENAUSSCHREIBUNG

Wir stellen uns vor
Als kleines Ingenieurbüro für Tragwerksplanung im Jahr 2019 gestartet hat sich ESTATIKA 
als einer der ersten deutschlandweit tätigen Online-Anbieter von (Bau-)Ingenieur-
dienstleistungen am Markt etabliert. Mittlerweile konnte privaten und geschäftlichen 
Bauherr:innen bei mehr als 1.000 Projekten durch die Erstellung bautechnischer Nachweise 
(Standsicherheit, Brand-, Schall- und Wärmeschutz) geholfen werden. Hinter dem Erfolg 
steht ein interdisziplinäres Team mit unterschiedlichen Fachkompetenzen. Die Qualität und 
Effizienz in den einzelnen Prozessen wird durch eigene IT-Entwicklungen sichergestellt. 

Unsere Zukunftsaussichten mit dir
Aufgrund des steigenden Projektvolumens und wiederkehrenden Kunden sucht ESTATIKA 
weitere fachkompetente Persönlichkeiten im Bereich der individuellen Bauherrberatung, 
Angebotskalkulation und der planerischen Vertragsgestaltung. Die digitale Infrastruktur 
bietet klugen Köpfen zahlreiche Möglichkeiten sich eigeninitiativ auch im Bereich des 
Qualitätsmanagements und der Projektkoordination einzubringen. Für den Standort 
Münster sucht ESTATIKA deshalb ab sofort eine/n

Absolvent:in (m/w/d) – Wirtschaftsing. (Bauwesen)

Was wir von dir erwarten
Du hast dein Studium im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) oder 
Bauingenieurwesen (Baubetrieb) erfolgreich abgeschlossen. Du kennst die unterschiedlichen 
Leistungen von Objekt- und Fachplanern (HOAI) und kannst Planunterlagen, Fachbegriffe 
und Gesetzestexte lesen und verstehen. Dich begeistert die Kalkulation von 
Planungsleistungen und hast Spaß daran, Bauherr:innen und Bauunternehmen bei An- und 
Rückfragen kompetent zu helfen.

Idealerweise bringst du bereits erste Berufserfahrung bei der Begleitung von 
Hochbaumaßnahmen mit. Im Arbeitsalltag erwarten wir ein hohes Maß an Selbständigkeit. 
Du solltest weiterhin offen gegenüber digitalen Kommunikationswegen sein und die deutsche
Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 

Was wir dir bieten
Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsplatz mit Entwicklungspotenzial und 
leistungsgerechter Vergütung. Dich erwarten eine 40 Std. Woche und 30 Urlaubstage pro 
Jahr. Zur individuellen Entwicklung bieten wir dir Raum und Zeit für fachliche und 
überfachliche Weiterbildungen.

Intern pflegen wir einen freundschaftlichen und zugleich professionellen Umgang. 
Gemeinsam ziehen wir im November 2021 in ein neues, firmeneigenes Büro. Die stadtnahe 
Lage in Münster bietet Auto- oder Radfahrenden eine sehr gute Verkehrsanbindung 
(Dienstfahrrad/-wagen optional). Nach einer Einarbeitungszeit kannst du zwischen 
Firmenbüro und Home-Office wählen. Arbeitszeiten lassen sich flexibel und 
familienfreundlich gestalten.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich einfach bei uns! Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@estatika.de mit Angaben zur Gehaltsvorstellung 
und deinem frühestmöglichen Eintrittstermin. 
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