
Die Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH sucht am Standort Berlin für den Bereich Architektur/ 

Objektplanung einen

Praktikant / Diplomand (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Sie unterstützen unser Team vorrangig beim Aufbau der seriellen Sanierung in Holzbauweise und lernen die Tätigkeit 

eines Projektleiters kennen. Sie haben die Möglichkeit sich mit neuen Technologien in Machbarkeitsstudien  

auseinanderzusetzen und Ideen mitzuentwickeln. Mit der schrittweise angestrebten Marktentwicklung werden dazu 

Prototypen umgesetzt die zeigen, welche seriellen Sanierungslösungen sich für Bestandsgebäude etablieren lassen.

Ihr Profil

Sie studieren an einer Fachhochschule oder Universität Bachelor oder Master im Fachbereich Holzbauingenieur / 

Holztechnik oder einem vergleichbaren Studiengang.

Sie verfügen über ein Vordiplom oder haben das 4. Fachsemester in Ihrem Bachelor-Studiengang erfolgreich 

absolviert. Sie können gute Studienleistungen vorweisen und sind versiert im Umgang mit den MS-Office Produkten. 

Die englische Sprache verstehen Sie gut und können in einfacher Weise auch Emails schreiben.

Fähigkeiten

� Team- und Kommunikationsfähigkeit

� Lern- und Analysefähigkeit

� Flexibilität und Einsatzbereitschaft

� Selbstständige Arbeitsweise 

Unsere Benefits

Wir bieten ein hochqualifiziertes Mentoring für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei uns können Sie von 

„Alten Hasen“ lernen und sich von „Jungen Hasen“ inspirieren lassen, da wir einen lebendigen Austausch von Wissen 

und Erfahrung zwischen Jung und Alt, über alle Hierarchieebene hinweg, aktiv fördern. Ihre Vorstellungen zur 

Weiterbildung, Qualifizierung und Fachfortbildung sind hochwillkommen. Viele Ihrer zukünftigen Kolleginnen und 

Kollegen sind bereits Sachverständige z. B. für vorbeugenden Brandschutz, Barrierefreies Planen und Bauen o.a. Sie 

disponieren Ihre Arbeit zeitlich und örtlich selbstständig und stimmen sich im Team dazu ab. Wir bieten flexible 

Arbeitszeiten mit der Kernzeit zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr und die Möglichkeiten des Mobilen Arbeitens. Für 

Baustellenbesuche steht ein Fuhrpark zur Verfügung. Mit unserem Netzwerk in der Wohnungswirtschaft unterstützen 

wir gerne und erfolgreich bei der Wohnungssuche. Snacks und Getränke stellen wir allen Mitarbeitern kostenlos zur 

Verfügung. Im Büro gibt es eine große Küche und im Haus steht ein Caterer für die Versorgung zum Frühstück und 

Mittag zur Verfügung. Vegetarische und zum Teil vegane Küche ist selbstverständlich. Um Arbeitsschutzbekleidung 

brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Wir kleiden kostenfrei ein und lassen Sie nicht im Regen stehen. Gemeinsame 

Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Feiern sind Teil der BBP-Erfahrung. 

Zusatzinformationen

Gerne können Sie Ihr Praktikum bei uns auch im Rahmen durch die Prüfungsordnung vorgesehenen 

Pflichtpraktikums oder im Rahmen einer Diplomarbeit durchführen. Haben wir Ihr Interesse wecken können und 

haben Sie Fragen vorab, dann rufen Sie uns gern an. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail.

Ihr Team der BBP
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