Leuteritz
Anlagenbau GmbH
Die Leuteritz Anlagenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen aus der Region Mittelsachsen, welches sich mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich des Stahl- und Metallbaus sowie der Land- und
Fördertechnik erfolgreich und beständig am Markt aufstellt und mit Individualität, Kundennähe und Qualität zu überzeugen weiß. Diese Entwicklung ist einer Firmenphilosophie zu verdanken, welche Fachkräfte
und Ingenieure des Unternehmens fördert und den Kunden in den Mittelpunkt stellt.
Projektierung, Fertigung, Montage, Vertrieb und Instandsetzung kommen in unserem Unternehmen aus
einer Hand. Bauvorhaben in ganz Deutschland stellen dies unter Beweis.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht unser mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Metallbau
einen Stahlbaukonstrukteur / Statiker (m/w) für unseren Hauptsitz in Penig.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

einen sicheren Job in einem jungen, wachsenden Unternehmen mit Zukunftsperspektive
ein angenehmes Betriebsklima
ein attraktives Gehalt
abwechslungsreiche, spannende Aufgaben mit stets neuen Herausforderungen
Gestaltungsfreiheit

Schluss mit der Theorie! Sind Sie aufmerksam geworden?
Dann wenden Sie sich an uns.

Ihre Aufgaben sind:
•
•
•

•

komplette Werkplanungen von Stahlbauten und Schlosserleistungen als 3D- Konstruktionen
Aufstellen prüffähiger statischer Berechnungen schwerpunktmäßig im Stahlbau
fertigungs- und montagegerechte sowie wirtschaftliche Auslegung von Stahlbauanschlüssen und
Schweißnähten auf Basis von Grundkenntnissen in der Erstellung statischer Berechnungen bzw.
kompetente Umsetzung von statischen Vorgaben
komplette Projektabwicklung mit Kundenkontakten

Online über unser Bewerbungsformular:
http://leuteritz-anlagenbau.de/index.php/karriere/initialbewerbung/bewerbung

Oder Sie schicken Ihre ausdrucksstarken, vollständigen Bewerbungsunterlagen direkt an:
info@leuteritz-anlagenbau.de

Sie erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum an interessanten Projekten in ganz Deutschland und Teilen Europas sowie selbstständiges Arbeiten in einem kompetenten Team.
Sie:
•

•
•
•
•
•
•

haben mindestens ein abgeschlossenes Fachschulstudium Hochbau mit sicheren Kenntnissen im
Bereich Tragwerkplanung / konstruktiver Ingenieurbau mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich
können sich neues Fachwissen selbstständig aneignen
sind in der Lage, konstruktive Details selbst zu entwickeln
haben fundierte Grundkenntnisse in der Erstellung statischer Berechnungen
können einen fundierten Umgang mit AutoCAD (andere CAD-Programme nach Absprache) und
MS Office vorweisen
weisen keinen längeren Anfahrtsweg als 50 km auf und
arbeiten gern im Team

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Leuteritz Anlagenbau GmbH

