
 

 

 

 

 
  
Du arbeitest gerne im Team, bist verlässlich und hast Lust auf einen breit angelegten Job mit hervorragender 
Perspektive in einem dynamischen und ökologischen Marktumfeld? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Starte in unserem Team in Westerkappeln  als 

Junior Bauingenieur(-in) in der Beratung für moderne Holzbausysteme  
 

Deine Aufgaben beinhalten: Das solltest Du mitbringen: 
  

 Beratung von Architekten, Ingenieuren und Bauherren 
zu Holzbausystemen in unterschiedlichen 
Projektkategorien und Bauvorhaben. 

 Du arbeitest nach intensiver Einarbeitung 
selbstständig und eigenverantwortlich und trittst 
selbstbewusst nach außen auf. 

 Erstellung von konstruktiven Konzepten und 
Lösungen, Kalkulation und Angebotserstellung für 
Projekte im In- und Ausland. 

 Du hast ein Studium als Bauingenieur (Bachelor 
oder Master) abgeschlossen oder stehst kurz davor 
und schaust gerne „über den Tellerrand“ hinaus. 

 
 

Identifizierung und Netzwerkaufbau mit möglichen 
Partnerunternehmen aus den Bereichen  
Holzbau, Generalunternehmung und Systembau sowie 
Ingenieurbüros und Architekten. 

 Idealerweise hast Du eine Vertiefung im 
konstruktiven Bereich und Interesse an der 
Systematik von Baukonstruktionen. Erste Kenntnisse 
im Holzbau sind wünschenswert, jedoch nicht 
unbedingt Voraussetzung.  

 Teilnahme an Messen und Kongressen, Vertretung des 
Unternehmens nach außen. 

 Du bringst grundsätzlich Reisebereitschaft mit, 
vorrangig im Raum NRW und Umgebung 
(Führerschein Klasse B erforderlich). 

 Enge Zusammenarbeit mit Vertriebs- und 
Geschäftsleitung im Bereich Marktbeobachtung und 
Potentialerkennung. 

 Erweiterte Englischkenntnisse sowie Kenntnisse von 
Kalkulationsprogrammen und/oder CAD-
Programmen sind wünschenswert. 

 Auftragskoordination im Team zur Übergabe an die 
Produktion und die Montage, Ansprechpartner für den 
Kunden. 

 Du bist flexibel und fühlst Dich in einem  
dynamischen Umfeld wohl, bist zudem belastbar und 
zuverlässig. 

 
Die DERIX-Gruppe hat viel zu bieten: 
Bei uns erwarten Dich interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit gutem 
Betriebsklima. In unserem dynamischen, international tätigen Familienunternehmen gibt es täglich neue Herausfor-
derungen, die Du gemeinsam mit einem motivierten Team und nach umfangreicher Einarbeitung meistern wirst. 
 
Wer wir sind: 
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und gehören zur Spitzengruppe der Hersteller von Holztragwerken. 
Wir sind national und international etabliert und beschäftigen rund 250 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt liegt auf der 
Erstellung komplexer Hallentragwerke aus Brettschichtholz und tragender Bauelemente aus X-LAM bis hin zu 
schlüsselfertigen Gebäuden in Modulbauweise. Wir bedienen die ganze Bandbreite des Holzleimbaus und verstehen uns 
als Partner für Architekten, Holzbaubetriebe und Bauunternehmen, mit denen wir nationale und internationale Projekte 
entwickeln und realisieren. Das fundierte Know-how unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr kollegialer 
Zusammenhalt sind die Basis unseres Erfolgs. 
 
Du bist bereit, mit uns neue Wege zu beschreiten? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail 
unter: 
 
Poppensieker & Derix  GmbH & Co. KG | Industriestr. 24 | 49492 Westerkappeln 
 
Ansprechpartnerin: 
Iris Lambers| +49 (0) 54 56 / 93 03 – 10 | i.lambers@derix.de | www.derix.de 
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