
Febro Massivhaus GmbH

Schillerstraße 23 in 39218 Schönebeck (Elbe)

03928 - 78 75 32      

febro.de

Die Febro Massivhaus GmbH bietet alle Sicherheiten und Vorteile eines erfahrenen und erfolgreichen 

Hausbauunternehmens und gehört in Sachsen-Anhalt seit mehr als 25 Jahren zu den marktführenden 

Unternehmen im Bereich der Erstellung von schlüsselfertigen Massivhäusern. Besonderes Augenmerk 

legen wir auf eine ökoenergetische Bauweise sowie einem hohen Qualitätsstandard. Für unsere Bau-

herren lassen wir Wohnträume wahr werden. Doch nicht nur unsere Produkte sind ansprechend. Als 

etabliertes mittelständisches Unternehmen liegt uns eine moderne und kollegiale Unternehmens-

struktur am Herzen. Wir legen dabei Wert auf ein selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten 

sowie Teamplay und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Durch den Renteneintritt eines lang-

jährigen Kollegen sind wir auf der Suche nach einem/einer motivierten Nachfolger/in (m/w/d)

Zu Ihren Aufgaben gehört es, unsere Bauvorhaben zu optimieren und zu begleiten. Mit vollem Engage-

ment tragen Sie zur Projektentwicklung bei, akquirieren neue Partner zur Realisierung und kalkulieren 

Projekte. Für den Erhalt unserer Qualitätsstandards investieren wir in verschiedene Forschungspro-

gramme und p�egen den Kontakt zu Professoren, Ingenieurbüros sowie Handelspartnern. Sie werden 

eng mit unseren Fachabteilungen, Handwerkern und Bauherren zusammenarbeiten. Als kompetente/r 

Innendienstmitarbeiter/in werden Sie uns helfen unsere Qualitätsstandards zu sichern und stetig 

zu verbessern.

Ihr Pro�l:
- Studium zum Ingenieur/zur Ingenieurin oder andere vergleichbare Ausbildung mit entsprechenden 

   Weiterbildungen 

- gutes technisches Verständnis und notwendige Kenntnisse im Umgang mit Baugewerken

- Freude am Einbringen eigener Lösungen 

- Kenntnisse im Baurecht 

- gute und sichere PC-Kenntnisse (MS- Office) 

- verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Vorteile : 
- eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in unbefristeter Anstellung

- ein familiäres motiviertes Team

- gute Verkehrsanbindung an den Hauptbahnhof, optional kann ein PKW gestellt werden

- �exible Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit

- verschiedene Arbeitsmodelle (z. B. teilweise „HomeOffice“ möglich)

- regelmäßige Weiterbildungen 

- vollumfassende, langfristige Einarbeitung und Begleitung in Ihrer Startphase 

Begleiten Sie uns auf dem Weg in Ihre neue beru�iche Zukunft und bewerben Sie sich als

Ingenieur/in im Innendienst (m/w/d)

Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

per E-Mail an:  info@febro.de 

Wenn Sie glauben, dass Sie mit Ihrem Persönlichkeits- und Quali�kationspro�l zur Febro Massivhaus 

GmbH passen und gerne gemeinsam mit uns daran arbeiten wollen, dass wir auch erfolgreich bleiben, 

dann möchten wir Sie ausdrücklich dazu animieren, sich bei uns zu bewerben, auch wenn die oben zu-

geschnittene Position nicht vollständig zu Ihnen passt.
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