
wir über uns

Architekt / Bauingenieur / Umweltingenieur ( m/w/d )
Schwerpunkt energieeffiziente Sanierungskonzepte/ 

erneuerbare Energien / TGA

Wir sind ein inhabergeführtes Planungsbüro für (energieeffiziente) Sanierungskonzepte & nutzen unser Spezial Know-

how um optimierte Sanierungslösungen im Sinne unserer Kunden zu entwickeln und anzubieten.

Mit einem hochmotivierten Team aus ca. 20 Architekten, Ingenieuren, Energiespezialisten & kaufmännischen 

Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kunden – Immobilienverwaltungen & Wohnungseigentümergemeinschaften –

bei der Umsetzung aller Sanierungsvorhaben sowie der zukunftsorientierten und energieeffizienten Modernisierung 

ihrer Immobilien. Mit unseren deutschlandweiten Niederlassungen befinden wir uns auf Wachstumskurs und sind 

deshalb aktuell auf der Suche nach Verstärkung für unser Headquarter in Darmstadt.

was uns überzeugt

Als Architekt / Bauingenieur analysiert Du den 
Kundenbedarf bei Kontaktaufnahme und berätst den 
Kunden zu unseren Leistungen im Bereich 
energieeffizienter Sanierungskonzepte/ Sanierung der 
technischen Gebäudeausrüstung, Energiekonzepte zur 
Sanierungskonzeptentwicklung

Zu deinen Hauptaufgaben gehören u.a.
• Erstellung einer Sanierungskonzeption (technisch & 

wirtschaftlich) anhand des definierten 
Kundenbedarfs und unser angebotenen Leistungen 
zusammen mit unseren Fachingenieurpartnern

• Grundlagenermittlung + Bestandsaufnahme der 
technischen Gebäudeausrüstung und baulichen 
Gegebenheiten  (Planung der Sanierungsvorhaben in 
den LPH 1-4)

• Projektmanagement & Projektsteuerung der 
Planung der Sanierungsvorhaben

• Mitwirken bei der Weiterentwicklung unserer 
Produkte und Leistungen, Fachvorträgen etc.

• Abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen 
oder der Architektur. Alternativ: Energie- und 
Umwelttechnik oder Elektrotechnik

• Berufserfahrung in der Planung und Ausführung 
gebäudetechnischer Anlagen und Komponenten, 
energetischer Konzepte und Bautechnik

• Routinierter Umgang mit den MS-Office-Produkten

• Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens 
indem   Du ergebnisorientiert arbeitest und stets 
wertschätzend Deinen Kollegen gegenüber bist und 
dabei Eigeninitiative zeigst, souverän bist und eine 
ausgeprägte Kommunikationskultur mitbringst

Nice-to-have: 

• Kenntnisse in der energetischen Förderlandschaft 
(z.B. KfW, BAFA)

was wir bieten

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute Feedbackkultur
• Eine langfristige Beschäftigung mit Perspektiven in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld
• Leistungs- und erfolgsorientierte Entlohnung mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten
• Ausgezeichnete und hoch motivierte Führungskräfte und Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, wechselnde 

Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle tragen bei uns zu einer ausgewogenen 
Work-Life-Balance bei

• Legendäres Teambuilding außerhalb der Arbeitszeit wird bei uns mit Leidenschaft gelebt
• Jede Menge andere Annehmlichkeiten wie eine Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl und 2-3 mal 

im Monat selbstgekochtes Mittagessen für alle

Marina Schäfer      m.schaefer@pronoxa.de Tel.06151-60844450 www.pronoxa.de 

was wir erwarten

Marina Schäfer m.schaefer@pronoxa.de                 06151-60844450               www.pronoxa.de 


