
Junior-Projektingenieur:in (m/w/d)
Technisches Gesundheitswesen – Krankenhausbetriebstechnik
Technische Gebäudeausrüstung / Versorgungstechnik
Facility Management / Immobilienwirtschaft

Wir sind ein spezialisiertes Büro für Ingenieurdienstleistungen im 
Gesundheitswesen mit Sitz in der Hansestadt Uelzen. Unser 
Schwerpunkt liegt in der unabhängigen Planung, Beurteilung und 
Optimierung von Betriebsprozessen für Krankenhäuser und andere 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. | Wir glauben, dass schon 
Planung und Bau eines Krankenhauses auf die Betriebsphase 
ausgerichtet werden muss. Anders ist ein gleichermaßen umwelt-
und ressourcenschonender wie langfristig wirtschaftlich und sicherer 
Gebäudebetrieb nicht zu erreichen. | Dafür engagieren wir uns für 
unsere Kunden in ihren vielfältigen Bauprojekten im Bereich 

planungs- und baubegleitendes Facility Management und bringen 
unseren Erfahrungsschatz und unsere Fachkompetenz ein. Aber 
auch bestehende Organisationseinheiten im technischen und 
infrastrukturellen Gebäudebetrieb haben wir mit Maßnahmen in der 
Personalentwicklung und der Optimierung bestehender Prozesse im 
Blick. | Wir sind hybrid aufgestellt, treffen uns an unserem Standort 
mitten in der Hansestadt Uelzen oder bleiben über digitale Technik im 
Austausch. So sind wir von unseren individuellen Standorten aus in 
der DACH-Region unterwegs, um den Gebäudebetrieb im 
Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen.

Ingenieurkompetenz im Gesundheitswesen.

Was wir Dir bieten

- teilzeitgeeigneter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten 
und der Möglichkeit für hybrides und mobiles Arbeiten

- interessante, vielfältige und abwechslungsreiche 
Projektaufgaben in einem herausfordernden und 
sinnstiftenden Umfeld

- ganzheitliche Einbindung in die Projektbearbeitung von 
der Akquise bis zum Projektabschluss

- Unterstützung bei der Schärfung und Entwicklung des 
eigenen Kompetenzprofils / Fortbildungsmöglichkeiten

- extrem flache Hierarchien in einem inhabergeführten 
Büro mit einem (noch) kleinen, schlagkräftigen Team

- Mitgestaltung bei der weiteren Entwicklung und 
strategischen Ausrichtung des Ingenieurbüros

Das solltest Du mitbringen

- Interesse an komplexen technischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen und die Motivation, sich gelegentlich 
auch mal ausdauernd durch Datenberge zu wühlen und 
Ordnung zu schaffen

- Routine in Präsentation und Austausch mit allen 
Berufsgruppen und Hierarchieebenen vom Shopfloor bis 
ins Top-Management

- Spaß an selbständigem, strukturiert-analytischem 
Herangehen an Fragestellungen zur Entwicklung von 
Konzepten und Lösungsoptionen

- unternehmerisches Denken und ergebnisorientiertes 
Handeln mit einem hohen Maß an Bewusstsein für die 
Verantwortung ingenieurtechnischer Arbeit im 
Gesundheitswesen

Deine Aufgaben bei uns

- Mitarbeit in unseren vielfältigen Analyse-, 
Beratungs-, Planungs- und Optimierungsprojekten

- enge Zusammenarbeit mit internen und externen 
Planungsbeteiligten, Führungskräften und 
Entscheidungsträger:innen

- Teilnahme an Begehungen, Baustellenbesuchen 
und Sachverständigenabnahmen

- Erstellung von Datenanalysen, Konzepten und 
Entscheidungsvorlagen

- Überwachen von Qualitäts-, Kosten-, Terminzielen und 
Sicherstellen der Stakeholderzufriedenheit

Wir wollen Dich kennenlernen

Du uns auch? Dann schicke uns Deine Unterlagen 
(gerne auch als Link zu Deinem SocialMedia-Profil) 
zusammen mit Deinen Vorstellungen für ein 
Vergütungspaket und einem möglichen Eintrittstermin 
per Mail an: bewerbung@ibtg-mertens.de.

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

Ingenieurbüro für technisches Gesundheitswesen
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mertens, M.Eng. TM (VDI)
Dieterichsstraße 1
29525 Uelzen
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