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We are a British timber engineering and construction company based in London with a brach in
Frauenfeld Switzerland. We are specialised in the design and delivery of solidtimber structures.

Wir sind ein britisches Holzbauunternehmen mit Haupsitz in London und einer Niederlassung in
Frauenfeld, welches sich auf die Planung und Ausführung von Projekten in Massivholzbauweise
spezialisiert hat.

We are one of the leading companies in the fast growing market for solidtimber in the UK.
Additionally we are also more and more moving in to the emerging international markets.

Wir sind Marktführer auf dem stetig wachsenden britischen Markt für Massivholzbauten und
zunehmend auch in den aufstrebenden Internationalen Märkten tätig.

We are working on a very versatile range of project from single family house to big school projects
and multi storey residential buildings.

Wir bearbeiten vielfältige und anspruchsvolle Projekte vom Einfamilienhaus bis zu gesamten
Schulanlagen und mehrgeschossigen Bauten

To strengthen or teams in London and in Frauenfeld we are looking for a

Zur verstärkung unseres Teams in London und Frauenfeld suchen wir einen/eine

TIMBER ENGINEER

HOLZBAUINGENIEUR/IN

What you can offer:

Sie verfügen über:

- the motivation to make some new experiences in another country
- English skills or the will to learn it
- CAD skills (Cadwork 2D/3D)
- experience with the calculation software Dlubal RFEM advantageous
- experience with solidtimber construction (CLT and Glulam)

- Motivation neue Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln
- Englisch Kenntnisse oder den Willen die Sprache zu lernen
- CAD Kenntnisse (Cadwork 2D/3D und/oder Revit)
- Kenntnisse im Umgang mit dem Statikprogramm Dlubal RFEM von Vorteil
- Erfahrungen und/oder Interesse mit der Massivholzbauweise

What we can offer:

Wir bieten dir:

- a very versatile and interesting role as project engineer
- a high level of independent working
- the opportunity to live and work in one of the most interesting cities
- the chance to work on some most exiting projects in the timber industry

- eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
- hohes Mass an Selbständigkeit
- in einem internationalen Unternehmen Erfahrungen zu sammeln
- die Chance an eiigen der spannensten Projekten im Holzbau zuarbeiten

Sind Sie interessiert?

Sind Sie interessiert?

Please send your application including a short CV via e-mail to pz@eurban.co.uk.

Dann sende Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung per e-mail an pz@eurban.co.uk
(Bewerbung in Deutsch oder Englisch)

For more information please contact Philipp Zumbrunnen
+44 (0)20 7378 8476 or pz@eurban.co.uk

Für weitere Information wenden Sie sich an Philipp Zumbrunnen
+44 (0)20 7378 8476 oder pz@eurban.co.uk
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