
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sofort eine  

 

Praktikumsstelle Holzbauingenieur 

 

Wir sind ein 50-köpfiges Unternehmen, das von vier Standorten aus tätig ist (Sinzig in Deutschland und Rain, 

Sargans, Thun in der Schweiz). Unseren Kunden bieten wir mit Bauphysik, Brandschutz oder Werkstattplanung Leis-

tungen, die weit über die reine Tragwerksplanung hinaus gehen. Nachwuchsarbeit und Nachhaltigkeit sind uns wich-

tig: Auch im letzten Jahr haben angehende Ingenieure ihr Praktikum bei uns absolviert und zahlreiche ehemalige 

Praktikanten gehören heute zu unserem Mitarbeiterstamm. 

 

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 

DE-53489 Sinzig 

sdobra@pirminjung.de 

+49 (2642) 905 18 21 

«Wer auf dem aktuellsten Stand als 

Holzbauingenieur sein möchte ist 

hier an der richtigen Stelle. Man 

lernt Teamwork, Freundlichkeit und 

ein breites fundiertes Wissen für das 

weitere Berufsleben. Für jeden an-

gehenden Ingenieur der gerne mit 

Holz arbeitet eine gute Empfeh-

lung.» 

Adrian Grubisic, Praktikant 


