Wer wir sind
Seit der Gründung 1995 hat sich Expo Engineering zu einem international gefragten Fachplanungsbüro für
Ingenieurdienstleistungen in der Veranstaltungswelt entwickelt. Mit unseren Kernkompetenzen in Design &
Entwicklung, Konstruktion und statische Berechnung haben wir bereits mehr als 15.000 Projekte realisiert und
sind ein integraler Bestandteil der Veranstaltungsbranche. Kunden schätzen unsere frischen Ansätze, den
hohen Grad an Kreativität sowie die pragmatische Unterstützung in jeder Projektphase.
Dir gefallen ein offenes Arbeitsklima, abwechslungsreiche Aufgaben und eine flache Hierarchie? Dann bist du
hier richtig! Wir setzten auf engagierte Mitarbeiter mit unterschiedlichen Erfahrungen, Persönlichkeiten und
Perspektiven. Unser gut gelauntes Team besteht aus erfahrenen Bauingenieuren (Tragwerksplaner),
Maschinenbauingenieuren und Ingenieuren für Veranstaltungstechnik. Als etabliertes und wachsendes
Unternehmen bieten wir sowohl Einstiegs- und weiter reichende Karrieremöglichkeiten. Natürlich bieten wir
dir auch Unterstützung bei der Altersvorsorge und bei der Gesundheitsförderung an, wie z.B. ein Jobrad.
Unsere flexible Haltung zu Urlaub und allen persönlichen Erfordernissen wird dir gefallen und lässt dir
Freiräume im Leben neben dem Job. Regelmäßige fachliche Weiterbildung und Team-Building werden bei uns
groß geschrieben.
Anforderungsprofil für deine Stelle als Projektingenieur (m/w/d): Du bist kommunikationsstark, denkst
eigenständig und verantwortungsvoll, handelst innovationsgetrieben und arbeitest motiviert in unserem Team.
Nach der Einarbeitungsphase bist du in der Lage statische Berechnungen und Konstruktionen für Eventbauten,
Theatertechnik, Fahrgeschäfte und Messebauten anzufertigen. Du wirst durch die erfahrenen Kollegen im Haus
unterstützt und arbeitest dennoch frei und eigenverantwortlich an Deinem Projekt. Auch du bietest deine Hilfe
für Kollegen an. Als Resultat deiner Planungstätigkeit entstehen eindrucksvolle Festivalbühnen,
Konzertaufbauten, Theatertechnik, Messebauten und Fahrgeschäfte. Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift und bist in der Lage mit ausländischen Kunden Englisch zu sprechen. Deine Vorschläge zu
jedweder Verbesserung im Office treffen auf offene Ohren – gestallte die gemeinsame Arbeits-Struktur mit. In
Abstimmung mit dem Team arbeitest du sowohl im Büro als auch im Homeoffice.
Deine Ausbildung: Du hast ein abgeschlossenes Ingenieur-Studium (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH), B.Eng., M.Eng.,
B.Sc., M.Sc., oder vergleichbar) als Maschinenbau-oder Bauingenieur / Statiker / oder als Ingenieur der
Fachrichtungen Theater- und Veranstaltungstechnik. Du kannst bei uns sowohl erfolgreich deine Karriere
beginnen, oder als erfahrener Ingenieur ein neues und vielseitige Feld als Senior Engineer einsteigen.
Deine Tätigkeiten bei der Expo Engineering GmbH: Zu deinen wichtigsten Hilfsmitteln gehören modernste
Stabwerks-, FEM-, und CAD Programme. Zur Aufstellung von Berechnungen werden zudem MS Office Lösungen
verwendet. Dein Projekt beginnt mit dem Kundengespräch und resultiert in der Fertigstellung von Plänen und
Berechnungen. Gelegentliche Reisen, um Konstruktionen vor Ort zu begutachten, oder Abnahmen zu begleiten
gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben.
So kannst du besonders bei uns punkten:
Du verstehst schnell komplexe Inhalte und dir fällt es leicht, diese konstruktiv für den Kunden umzusetzen.
Eine strukturierte und strategische Arbeitsweise sowie eine verbindliche und kommunikative Art zeichnen dich
aus. Du bist ein Organisationstalent und hast kein Problem damit, mehrere Projekte gleichzeitig zu betreuen,
ohne ins Schwitzen zu geraten. Eine weitere Fremdsprache neben Englisch würde uns gefallen.
Deine Bewerbung sendest du per E-Mail an unsere Geschäftsführer michael.lueck@expo-engineering.de, oder
andreas.fritz@expo-engineering.de - wir versprechen schnelle Rückmeldung.
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