Bauingenieur/Architekt als Sachverständiger (m/w)
Selbstständig arbeitender Bausachverständiger als Partner und Mitgesellschafter für
die Regionen MD, HAL, DE, H, BS WOB, GS, GÖ und dem Rhein/Main Gebiet, in denen
wir bereits zu Hause sind.

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn Sie außerhalb dieser Regionen tätig sind
und die regionale Abdeckung erweitern könnten!
Was ist das Reizvolle an dem Sachverständigenberuf?
•

Hohe Qualifizierung

•

Selbstverantwortliches Arbeiten

•

Freie Zeiteinteilung mit flexibler Arbeitszeit

•

Es besteht eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wir suchen einen weiteren Partner zum Eintritt in die Gesellschaft.

Geplant ist, dass ein/e Bewerber/in als weiterer Partner/in in die Gesellschaft aufgenommen
wird und nach einer gewissen Probezeit weitere Geschäftsanteile und weitere Verantwortung
übernehmen kann.

Ihr Anforderungsprofil
•

Es reizt Sie die persönliche Unabhängigkeit des Freiberuflers, die Ihnen Ihre heutige
Stellung perspektivisch nicht ermöglicht.

•

Sie wollen sich konzernunabhängig mit eigenen Ideen verwirklichen.

•

Sind Sie heute als Bauingenieur/in oder Architekt/in bereits gutachterlich tätig oder Sie
wollen eine solche Tätigkeit anstreben.

•

Sie streben eine zusätzliche Qualifizierung wie z. B. eine Zertifizierung oder öffentliche
Bestellung durch eine anerkannte Institution an.

•

Es reizt Sie selbstständig und im Team zielorientiert zu arbeiten.

•

Sie möchten ein/e kompetente/r Ansprechpartner/in in Fragen der gutachterlichen
Tätigkeit sein.
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•

Sie haben Interesse an Veröffentlichungen und Weiterbildungen.

•

Sie begegnen Herausforderungen mit Interesse und Ehrgeiz.

•

Sie haben Interesse an Akquise und Betreuung Ihrer Mandate.

Wir wollen Sie bei der Realisierung dieser Ziele unterstützen.
Sie erfahren die notwendige Hilfestellung und arbeiten in einer Gemeinschaft mit
partnerschaftlich zugeordneten Berufskollegen/innen, die insgesamt alle ihre Zukunft
selbst bestimmen und erfolgreich gestalten.

Die Tätigkeit als Partner kann nebenberuflich bzw. am Ende einer Familienzeit
aufgebaut und begonnen werden. Wir fördern Ihre berufliche Entwicklung und die
weitre Entwicklung zum Sachverständigen.

Was setzen wir bei einem Partner voraus?
•

Studium zum Bauingenieur/in bzw. Architekt/in mit Ambitionen an dem Gebiet „Schäden
an Gebäuden“ oder „Brand-, Explosions-, Sturm- und Leitungswasserschäden in und am
Gebäude“

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an folgende Adresse:

Scheuen Sie sich nicht, uns telefonisch zu kontaktieren!

GIB – Gesellschaft der Immobilien- und Bauexperten mbH
Nonnenweg 4, 38640 Goslar
gib@gib-bauexpert.de
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