
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bilder zeigen den Holzbau in seinen verschiedenen Facetten. Das besonders Spannende bei diesen Objekten: 

Die zuständigen Holzbauingenieure sind allesamt ehemalige Praktikanten, die den Weg wieder zu uns gefunden 

haben. Möchtest auch du das Ingenieur-Handwerk bei uns von der praktischen Seite her lernen? 

 

Wir vergeben ab Oktober 2015 eine  

 

Praktikumsstelle Holzbauingenieur 
 

Wir sind ein 40-köpfiges Unternehmen, das von vier Standorten aus tätig ist (Rain, Sargans, Thun in der Schweiz und 

Sinzig in Deutschland). Auch die bauphysikalischen Leistungen decken wir mit unserem Büro für Bauphysik ab. Die 

Nachwuchsarbeit ist uns wichtig. Das zeigt die Tatsache, dass auch in diesem Jahr angehende Ingenieure ihr Prakti-

kum bei uns absolvieren. Auch die Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Acht ehemalige Praktikanten, die zu unserem Mit-

arbeiterstamm gehören, beweisen dies. 

 

Was lernst du bei uns? 

Du lernst hier die praktische Tätigkeit eines Holzbauingenieurs in seiner ganzen Breite kennen. Ein Auszug daraus: 

 Ablauf bei der Projektierung von Holzkonstruktionen 

 Konzeption und statische Bemessung 

 Detailentwicklung und Materialisierung 

 Etc. 

 

Bei all diesen Aufgaben greifst du auf verschiedene EDV-Programme (z.B. CADWORK, RSTAB) zurück und lernst 

deren Anwendung. 

 

Bachelorarbeiten der näheren Vergangenheit: 

Du hast außerdem die Möglichkeit in deinem Praxisjahr bei uns deine Bachelorarbeit zu erarbeiten. Das Thema wird 

gemeinsam bestimmt und dir steht während der Erstellung ein Coach zur Seite. Eine Übersicht der Arbeiten der 

vergangenen Jahre: 

 Ausnützung der biaxialen Tragweise von HBV-Decken 

 Treppenhauskerne im mehrgeschossigen Holzbau 

 Einsatzmöglichkeiten von BauBuche 

 Mega-Newton-Verbindungen im Ingenieurholzbau 

 

Interessiert? Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen: 

Stephanie Dobra 

PIRMIN JUNG Deutschland GmbH 

Entenweiherweg 12 

D-53489 Sinzig 

sdobra@pirminjung.de 

+49 (2642) 905 18 21 

«Für einen guten Übergang ins Be-

rufsleben bekomme ich bei Pirmin 

Jung einen vielseitigen Ein- und 

Überblick in modernsten Ingenieur-

holzbau. Es ist zu spüren, wie man 

mit der Zeit die praxisgerechte 

Schnittstelle zwischen Ausführung 

und Planung mehr und mehr verin-

nerlicht und umzusetzen versucht. 

Für jeden angehenden Ingenieur im 

Holzbau eine gute Empfehlung.» 

Florian Pauls, Praktikant 


