Wir sind ein international tätiges Generalplanungsbüro,
das sich auf die Projektierung von lebensmittelverarbeitenden Betrieben spezialisiert hat.
Mit über 400 realisierten Bauwerken und einer jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich, haben wir einen
internationalen Bekanntheitsgrad erreicht, welcher uns
zum deutschen Marktführer auf diesem Gebiet macht.
Unsere Kunden sind namhafte Unternehmen, die uns allen
aus der Kühltheke unterschiedlichster Supermarktketten
bekannt sind und deren Produkte wir selbst täglich konsumieren.

Die Aufgaben, die wir für sie lösen, sind anspruchsvoll
und interessant da jedes Projekt individuelle Besonderheiten aufweist und deren Planung und Umsetzung ein
hohes Maß an Kreativität, wirtschaftliche Denkweise und
technisches Verständnis erfordert.
Architektur, Gebäudetechnik und maschinelle Einrichtung
werden bei Falkenstein in interdisziplinären Teams aus
Lebensmitteltechnologen, Architekten, Bauingenieuren,
TGA-Planern, Technikern und Bauzeichnern miteinander
abgestimmt und in allen Leistungsphasen unter einem
Dach bearbeitet.

Unser Spezialwissen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung sichert uns eine konstante Auftragslage mit wachsender
Tendenz. Aufgrund dessen möchten wir unser Team verstärken und suchen hierfür:

Architekt / Projektleiter (m/w)

Bauingenieur (m/w)

Profil:
langjährige Berufserfahrung in der Koordination und Abwicklung von Hochbauprojekten, Übernahme von Verantwortung
für die Projekte unter fachlichen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten, ein ausgeprägtes Termin- und Qualitätsbewusstsein sowie ein hohes Maß an sozialer Kompetenz.

Profil:
mind. 10 Jahre Berufserfahrung im klassischen Leistungsbild
der Phasen 6 - 8, HOAI, verantwortungsvolle Umsetzung
der geplanten technischen Qualität unter Sicherstellung der
Wirtschaftlichkeit, Erfahrung in der Kostenplanung und –Verfolgung. Engagiertes und eigenverantwortliches Handeln.

Bautechniker (m/w)

Lebensmitteltechnologe (m/w)

Profil:
Erfahrung in der Erstellung von Leistungsbeschreibungen,
in der Einholung von Angeboten, der Angebotsprüfung
sowie Kenntnisse in gängigen Ausschreibungsprogrammen,
vorzugsweise California.

Profil:
Abgeschlossenes Studium der Lebensmitteltechnologie,
möglichst mit Schwerpunkt Fleischtechnologie.

Wir sind grundsätzlich interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit und bieten gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie persönliche Karrierechancen in einem international erfolgreichen Unternehmen. Sie arbeiten in
einem kollegialen Team mit viel Eigenverantwortung und profitieren von einem sicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an:
Falkenstein Projektmanagement GmbH
z.Hd. Frau Verena Reichle
Hauptstraße 53
88326 Aulendorf
Tel.: 07525 / 9220 - 0
verena.reichle@falkenstein.de

