1990 gegründet, entwickelte sich das Büro zu einem
leistungsstarken Generalplaner. Neben den klassischen Planungsleistungen bieten wir mit rund 60
Mitarbeitern Spezialleistungen in den Bereichen
Bauphysik, Brandschutz, Bauwerksdiagnose und
Energieeffizienz an.
Abteilungsübergreifend und innerhalb des Firmennetzwerks BauCon arbeiten wir an unserer Vision:
wirtschaftliche, ganzheitliche, ökologische und
energiesparende Gebäudeplanung!
Unsere gut geschulten Kollegen haben sichere und
moderne Arbeitsplätze. Wir wachsen weiter!
Und hoffentlich auch bald mit Ihnen!

Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH
Wolfener Str. 36, Aufgang Q
12681 Berlin
Ansprechpartner: Christina Konoplev
Tel.:
(030) – 936923-23
E-Mail:
bewerbung@baucon.de
Internet: www.baucon.de

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen

Initiativbewerber (m/w/d)
Die ausgeschriebenen Stellen passen nicht zu Ihnen, aber Sie denken, dass Sie unser Team mit Ihren Erfahrungen
bereichern und wir uns kennenlernen sollten? Sehr gerne! Wir freuen uns über jede Initiativbewerbung!
Drei Tipps für Ihre erfolgreiche Initiativbewerbung bei der BBP Bauconsulting:
 Seien Sie spezifisch: Natürlich ist uns klar, dass Sie sich möglicherweise auch bei anderen Firmen beworben
haben und Ihre Bewerbung nicht jedes Mal gänzlich neu formulieren. Das ist völlig in Ordnung. Versuchen Sie
aber in einem kurzen Anschreiben darzulegen, wie Sie die BBP Bauconsulting unterstützen können, der Vision der
wirtschaftlichen, ganzheitlichen, ökologischen und energiesparenden Gebäudeplanung näher zu kommen. Welche
Rolle möchten Sie in unserem Unternehmen einnehmen?
 Seien Sie konkret: Bringen Sie Beispiele, die zeigen, warum die eine oder andere Eigenschaft bzw. Berufserfahrung Sie zu dem Kollegen macht, den wir unbedingt kennenlernen und einstellen müssen.
 Seien Sie sie selbst: Eine Lücke im Lebenslauf? Für uns kein Problem. Sie gehört zu Ihnen wie all die anderen
Erfahrungen, die Sie in Ihrem bisherigen Leben gemacht haben. Für uns zählt der Mensch hinter der Bewerbung.
Und je mehr davon in der Bewerbung schon sichtbar ist, desto besser können wir einschätzen, ob wir zusammenpassen.
Worauf Sie sich bei uns freuen können:
 Unbefristete Festanstellung, Möglichkeit des hybriden Arbeitens mit selbstdisponierten und flexiblen Arbeitszeiten
 Zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten – Sie können eigene Wünsche / Vorstellungen einbringen
 Wir leben ein persönliches Betriebsklima auf Augenhöhe, d. h. Geburtstage, Jubiläen werden nicht vergessen
 Bei regelmäßigen, gemeinsamen Exkursionen und Firmenveranstaltungen lassen wir die Arbeit Arbeit sein
 Unsere modernen Büroräume bieten ergonomische, großzügig möblierte und klimatisierte Arbeitsplätze
 Eigener Sportraum: 2x wöchentlich Rücken- u. Bewegungstraining unter Anleitung sowie 2x monatlich Massage
 Es gibt Freigetränke, ein Betriebsrestaurant (essen oft in kleinen Teams miteinander) ist im Gebäude vorhanden
 Die S-Bahn ist nur wenige Gehminuten entfernt und oft trifft man sich schon auf dem Weg zum/vom Büro
Wir freuen uns, wenn wir Sie schon bald persönlich kennenlernen dürfen.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf reicht) an:
bewerbung@baucon.de

