
Es soll ja Firmen geben, bei denen freut man sich hauptsächlich auf eines: den Freitag. Zum 

Glück gibt es aber auch einen Arbeitgeber, bei dem alle anderen Tage mindestens ebenso viel Freude 

bereiten. Als Unternehmen der LUDWIG FREYTAG GRUPPE stellen wir uns als BAUPLANUNG 

NORD mit Begeisterung der Planung jeder Bauaufgabe. Neben den Schwerpunkten Ingenieurbau- 

und Tragwerksplanung für Bauwerke aller Schwierigkeitsgrade, bieten wir auch die Leistungen 

der Generalplanung und der Gleisanlagenplanung sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

Koordination an. Sie erleben bei uns jeden Tag neue, spannende Projekte. 

 
Wir suchen Sie zur Erweiterung unseres Teams am Standort Oldenburg als motivierten und 
qualifizierten (m/w/d): 
 

Planer / Konstrukteur Ingenieurbau 
Zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit. 
 
Sie sind verantwortlich für: 

 Erstellung von Planungsunterlagen für Ingenieur(wasser)bauten und Verkehrsanlagen 

 Eigenständige zeichnerische Umsetzung der technischen Anforderungen 

 Klärung konstruktiver Fragen mit Projektleitern, Prüfingenieuren und Auftraggebern 

 Versand projektbezogener Planungsunterlagen 

 Führen der Projektdokumentation 

 
Sie verfügen über: 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Bauingenieur oder Bauzeichner (m/w/d) oder 

vergleichbare Qualifikation 

 Berufserfahrung in der Planbearbeitung von Ingenieur(wasser)bauten und / oder 

Verkehrsanlagen 

 Anwenderkenntnisse eines CAD-Konstruktionsprogrammes in 2D und 3D (idealerweise 

Nemetschek Allplan) 

 Einsatzfreude und Begeisterung sowie ein gutes Kommunikationsvermögen 

 den Wunsch, projekt- und zielorientiert in einem Team zu arbeiten 

 
Wir bieten Ihnen: 

 interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten, 

einen zukunftsorientierten, abwechslungsreichen und modernen Arbeitsplatz in unserem 

wachstumsstarken Unternehmen innerhalb der familiengeführten Unternehmensgruppe 

LUDWIG FREYTAG 

 eine umfassende Einarbeitung und Raum für eigenverantwortliches Arbeiten von Beginn an 

 individuelle Fortbildungsmaßnahmen und innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten 

 kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 

 eine attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge 

 ein vielfältiges Firmenfitnessprogramm sowie eine professionelle Kinderferienbetreuung 

 den Multimediafreytag (IT-Leasing) und das Freytagsrad (Fahrrad- und E-Bike-Leasing) 

 

Hohe Kundenorientierung, langfristiger gemeinsamer Erfolg und ausgezeichnete Qualität stehen bei 

uns im Vordergrund. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung, richten Sie 

bitte per Onlinebewerbung an unsere Personalverwaltung, z. Hd. Frau Lauszat. 

 


