
Hurra, der Bachelor 
ist geschafft!

IHR PROFIL

Sie haben einen Bachelor-Abschluss in einem
Studien fach des Bauwesens (Architektur, Bau ‐
ingenieur wesen, Energie- und Gebäude technik
o. Ä.) und einige Monate Zeit, bevor es mit dem
Studium weiter geht?

Sie möchten die Zeit sinnvoll nutzen und bereits
erste wertvolle Erfah rung für Ihr späteres Berufs ‐
leben sammeln?

Sie möchten in dieser Zeit Deutschland und vor
allem auch München kennenlernen?

Sie sprechen fließend Deutsch

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen

Mitarbeiter (m/w/d) 
im Bereich Bauzustands ‐

erfassung

DAS UNTERNEHMEN

Die CalCon-Gruppe, eine Ausgründung der Fraunhofer-
Gesellschaft, ist Marktführer bei der strate gisch-tech ni schen
Opti mie rung von großen Immobilien beständen. Unser
Produktspektrum umfasst Software, Bera tungs leis tungen
und Ingenieur dienstleis tungen rund um das Thema
Bestands be wertung, Portfolio analyse und Budge tierung.
Dabei ist der Kern das in einem EU-Forschungs vorhaben
entwickelte Verfahren epiqr®, welches eine einzigartige
Methodik zur Ermittlung von Instand haltungs kosten für
Bestands im mobilien enthält.

Ca. 80 Mitarbeiter gehören zur Unter nehmens gruppe. Das
Unter nehmen verfolgt seit mittler weile knapp 20 Jahren eine
moderate, organische und eher kon ventio nelle Wachstums ‐
strategie. Gleich zeitig ist der "Urgedanke" aus der Aus grün ‐
dungs zeit erhalten geblieben und es wird großer Wert auf
Investitionen in Forschung und Innovations führerschaft
gelegt.

IHRE AUFGABE

Sie werden nach einer gründlichen Ein arbei tung
und Zerti fizie rung in ganz Deutsch land mit der
Erfassung von Gebäude beständen hin sichtlich
des baulichen Zustands betraut. Dazu gehört es,
nach der Erfassungs systematik des Verfahrens
epiqr® die Gebäude hin sichtlich der kosten rele ‐
vanten Elemente zu erfassen und zu bewer ten
und wenige geo me trische Grund größen zu er mit‐
teln. Eine kleine Foto doku menta tion und ggf.
Kommen tie rung von Beson der heiten am Ge bäu ‐
de kom plettie ren die Erfassung der Gebäude.

WIR BIETEN IHNEN

Eine Unternehmensstruktur mit flachen
Hierar chien, kurzen Entschei dungs wegen
und offener Kommu nika tion

Eine Unternehmenskultur mit einem
„Working Management“, in dem es
niemanden gibt, der nur „führt“, sondern
aus nahmslos alle selbst arbeiten

Ein anspruchsvolles und interessantes
Aufgabengebiet

Eine herzliche und familiäre Atmosphäre

Ein angemessenes Vergütungspaket

Ein WG-Zimmer, sofern gewünscht

Übrigens: Wir bieten immer wieder Trainee ‐
stellen an. Innerhalb eines Jahres lernen Sie die
ver schie denen Bereiche unseres Unter neh mens
kennen und erwerben sich durch aktive Mitarbeit
ein ver netztes Fachwissen, die beste Basis für
eine Karriere in unserem Unter nehmen.

SPRICHT SIE DIESE HERAUSFORDERUNG
AN?

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der
Stellenbezeichnung, Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail an:
bewerbung@calcon.de

Mehr Informationen zu uns und der
Unternehmensgruppe finden Sie unter
www.calcon.de

CalCon Ingenieurgesellschaft GmbH
Beethovenplatz 4 • 80336 München 
089 552698-0

https://www.calcon.de/
mailto:bewerbung@calcon.de?subject=Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Bauzustandserfassung
https://www.calcon.de/
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