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Lebe Deine Berufung in der Elektrotechnik – bei einem der besten Ingenieurbüros in Deutschland.

Wir – die GBI – sind deutschlandweit eine der absoluten TOP-Adressen, wenn es um die technische Ausrüstung von Tunneln und Gebäuden geht. 
Als Berater und Fachplaner sind wir für unsere Kunden von der ersten Skizze bis zum letzten kleinen Detail tätig.

Du hast ein gutes Gespür für die technologische Entwicklung und eine Leidenschaft für die Technik. Von großartigen Gebäuden bis hin zu den 
Tunneln, welche uns deutschlandweit im Alltag begleiten, fasziniert Dich die Projektarbeit? Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu 
treffen liegt Dir? Dann lass uns zusammen Deine Zukunft gestalten.

GO FOR IT & bewirb Dich bei uns!

Du bringst mit

• eine elektrotechnische oder verwandte Ausbildung
• eine professionelle und strukturierte Arbeitsweise
• Spaß an der Zusammenarbeit im Team
• Ehrgeiz, Dich in komplexe Themen einzuarbeiten

Egal, ob Du bereits viele Jahre Berufserfahrung als Techniker*in oder Meister*in nachweisen kannst, oder wenig Berufserfahrung hast – bei uns 
bist Du genau richtig. Abhängig vom Stand Deines Wissens und Deiner Erfahrung kannst Du direkt eigene Projekte leiten, Teamleiter werden oder 
aber Du wirst in einer 6 – 12-monatigen Einarbeitungszeit auf Dein Leben als Projektleiter vorbereitet.

Das erwartet Dich

Neben einem hervorragenden Betriebsklima und tollen Kollegen kannst Du Deine Arbeitszeit flexibel gestalten. Unsere Büros in Erfurt, Hamburg, 
Köln und Stuttgart sind alle modern, u. a. mit höhenverstellbaren Tischen, ausgestattet. Das Miteinander wird bei uns ganz groß geschrieben, 
daher gibt es im gesamten Büro das DU. Offenheit und Wertschätzung beginnen bei uns ab der ersten Sekunde. Neben der ständigen Weiterent-
wicklung aller Prozesse möchten wir Dich bei Deinen Karrierewünschen unterstützen.

Unsere Benefits

• flexible Arbeitszeitmodelle
• Mobiles Arbeiten
• Raum, dich zu entwickeln
• regelmäßige Weiterbildung
• Betriebliche Altersvorsorge
• zusätzliche betriebliche Krankenversicherung

Du hast Lust auf

• Verantwortung für das Projekt zu tragen
• neue Programme kennenzulernen
• Dein Wissen weiterzuentwickeln

• Firmenhandy und Notebook
• Gesundheitsförderung (Rückenfit)
• kostenlose Getränke und Obst
• kostenloser Parkplatz mit E-Ladestationen
• Überstunden werden ausbezahlt /abgebaut 
• Möglichkeit eines Jobrades

Werde Teil des GBI Teams!


