
AUF DIE MENSCHEN
KOMMT ES AN



Unser Team hat eine gemeinsame Richtung - nach vorn!



Die Gründung von BHM INGENIEURE im Jahr 
1992 geht auf eine tiefe Überzeugung zurück. 
Hans Böni, Alfred Haßler und Johannes 
Monz glaubten fest daran, dass nicht nur die 
Expertise eines Unternehmens, sondern vor 
allem die Mitarbeiter den Ausschlag geben für 
den Erfolg eines Projekts. 

Auch heute steht diese Philosophie 
noch immer im Zentrum unserer 
Unternehmenskultur. Deshalb setzen wir 
auf ein offenes Betriebsklima mit flachen 
Hierarchien und kurzen Wegen. Dass wir 
uns duzen, vom Azubi bis zum Chef, gehört 
ebenso dazu wie ein respektvoller Umgang 
miteinander. Jede Meinung zählt!

Jeder Mitarbeiter erhält bei uns die 
Möglichkeit, sich individuell zu entfalten und 
weiterzuentwickeln. Unser Team ist international 
aufgestellt und bildet sich regelmäßig fort. Nur 
so können wir immer wieder neue, innovative 
Lösungen erarbeiten.

160 Mitarbeiter an den fünf Standorten Feldkirch, 
Linz, Graz, Schaan und Prag stehen für den Erfolg 
von BHM INGENIEURE. Als Generalplaner bieten 
wir unseren Kunden für ihr Projekt ein Gesamtpaket. 
Wir begleiten sie von der ersten Idee an, 
erarbeiten und koordinieren sämtliche Planungen, 
überwachen den Bau und stehen auch nach 
Inbetriebnahme als Berater zur Seite. Das nennen 
wir 360-Grad-Kundenbindung.

GENERALPLANER & 
FACHINGENIEURE

ARBEITEN 
AUF AUGENHÖHE



Wenn du ein Paket verschickst, zuhause 
das Licht anschaltest oder mit der 
Straßenbahn fährst, dann hat womöglich 
BHM INGENIEURE dabei die Finger im 
Spiel. Wir planen Papierfabriken für 
Kartonverpackungen oder Hygienepapier 
ebenso wie Wasserkraftwerke oder 
Oberleitungen für Züge. Dabei sind wir 
überall auf der Welt tätig – von Südafrika 
bis Schweden, von England bis in die USA.

UNSERE PROJEKTE 
WIRKEN IN DEINEN ALLTAG

In der Bauplanung müssen wir 
viele Aspekte vereinen: die 
Vorgaben unserer Kunden und 
der anderen Fachbereiche, den 
aktuellen Stand der Technik 
sowie die geltenden Normen. 
Diese Herausforderung macht 
zugleich auch am meisten Spaß. 
Bei BHM lerne ich nicht nur 
Fachspezifisches dazu, sondern 
kann auch meinen Horizont täglich 
erweitern. 

Helene Steinwender
Architektur/Bauplanung, BHM Graz



Über Jahrzehnte haben sich unsere Ingenieure 
ein einzigartiges Know-how für komplexe 
Industrieplanungen erworben, die spezielle 
Anforderungen an die Gebäudekonstruktion und 
technische Ausrüstung stellen. Insbesondere 
gilt dies für die Papierindustrie, aber auch im 
Bereich Automotive und Lebensmittelindustrie.

INDUSTRIE

BHM ist auf die Planung 
großer Industrieanlagen 
spezialisiert. 
Die Papierfabrik in 
Oklahoma, USA, 
nimmt eine Fläche von 
170.000 m² ein (oben).



Die Nutzung der natürlichen Ressource Wasser 
gewinnt für die Erzeugung von Energie immer 
mehr an Bedeutung. Auch thermische Kraftwerke 
auf Basis von Biomasse, Müll oder Reststoff 
spielen eine wichtige Rolle. Mit unserem 
Verständnis für Kraftwerkstechnologie sind wir 
als Bauplaner ein attraktiver Partner.

KRAFTWERKE

Viele Kraftwerke 
in Österreich und 
anderen Ländern 

tragen die Handschrift 
der Planer von 

BHM INGENIEURE.



• Architektur / Bauplanung
• Statik
• Tragwerksplanung 
• HKLS
• Elektrotechnik
• Bauwirtschaft
• Infrastrukturplanung
• Verkehrsplanung
• Wasserkraft
• Projektleitung
• Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)

UNSERE 
FACHBEREICHE

Ich bin froh, mit meiner Arbeit 
bei der Energiewende mitwirken 
zu können. Dabei soll jedes 
Wasserkraftwerk technisch und 
wirtschaftlich optimal geplant sein 
und gleichzeitig den ökologischen 
Rahmenbedingungen gerecht 
werden. Bei BHM bekomme 
ich für meine Aufgabe viel 
Handlungsspielraum und kann mir 
meine Arbeit flexibel einteilen. 

Andreas Kaiser
Wasserkraft, BHM Linz



Mit jedem Projekt lerne ich 
Neues dazu, denn keines ist 
wie das andere. Ob Straßenbau, 
Gleisbau oder die Errichtung von 
Bahnhöfen, jedes Projekt ist ein 
Unikat. Am meisten gefällt es mir, 
in einem gut eingespielten Team 
zusammenzuarbeiten, in dem wir 
aufeinander vertrauen können. 
Dabei darf auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen. Wer lacht und Spaß 
hat, arbeitet leichter.

Claudia Duzman
Verkehrsplanung, BHM Graz

Mögliche Ausbildungswege sind:

• Technische Universität
• Fachhochschule
• Höhere Technische Lehranstalt
• Lehre als (Bau-)Technischer Zeichner
• Baumeister

VIELE WEGE FÜHREN 
ZU BHM INGENIEURE



Ausbau und Modernisierung des öffentlichen 
Verkehrsnetzes zum Schutz des Klimas gehören 
zu den größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Wir unterstützen unsere Auftraggeber 
bei allen Investitionen in Streckenführung, 
Bahnhofsbauten, Service-Einrichtungen und 
Güterumschlag.

VERKEHR

Container-Terminal, 
Oberleitungen oder 
Brückenbau - unsere 
Planungen im Bereich 
Verkehr sind vielseitig.



Unsere Experten für Infrastruktur und 
Wasserwirtschaft erstellen Leitungskataster 
und Planungen für Trinkwasserversorgung, 
Kanal- und Straßenbau. Durch Planungen 
für Gemeindehäuser, Krankenhäuser oder 
Schwimmbäder tragen wir zur Gestaltung 
des öffentlichen Lebens bei.

ÖFFENTLICHE 
AUFTRÄGE

Unsere Ingenieure planen lebensnotwendige 
Infrastruktur, zum Beispiel Wasserhochbehälter (oben).



Wasser steht für Leben und 
ist unser wertvollstes Gut. Um 
dieses Gut zu schützen, sind 
die Errichtung und Erhaltung 
einer ordnungsgemäßen 
Trinkwasserversorgung und die 
dazugehörige Abwasserentsorgung 
essenziell. Dies stellt für mich 
die größte Motivation dar, ein Teil 
dieses Prozesses zu sein und so 
Leben zu erhalten.

Thomas Schuler
Infrastruktur, BHM Feldkirch

Unsere Mitarbeiter können gleich durchstarten 
und selbstständig Projekte bearbeiten. Ein 
hohes Maß an Eigenverantwortung ist dafür 
die Voraussetzung. Die Zusammenarbeit aller 
Fachrichtungen bei BHM INGENIEURE, aber 
auch der intensive Austausch mit dem Kunden 
erfordern zudem Kommunikationsstärke, 
Teamfähigkeit und Kontaktfreude.

VON BEGINN AN 
SELBSTSTÄNDIG



In der Tragwerksplanung sind 
insbesondere die Komplexität 
der Bauwerke und die terminliche 
Kompaktheit der Planungsphase 
große Herausforderungen. Auch 
die Modernisierung der Planung 
in Richtung BIM spielt für uns eine 
große Rolle. Lösungen auszuarbeiten 
und in Plänen festzuhalten, so dass 
die ausführenden Firmen diese auf 
der Baustelle erfolgreich umsetzen 
können, macht mich stolz. 

Thomas Nesensohn
Tragwerksplanung, BHM Feldkirch

Die Planungsphilosophie befindet sich 
im Wandel. Digitale Gebäudemodelle 
gewinnen gegenüber der klassischen 
Planung zunehmend an Bedeutung. 
Deshalb sind Kenntnisse und Erfahrung 
mit Building Information Modeling (BIM) 
für Bewerber ein großes Plus.

DIGITALE 
GEBÄUDEMODELLE



Integrierte Projektentwicklung 
ist die Grundlage für ein erfolg-
reiches Projekt. Sie vereint alle 
entscheidenden Aspekte, von der 
Grundstückseignung über Risiko-
Analysen bis zur Nachhaltigkeit.

SPEZIALTHEMEN

Virtuelle Fabrik: 
Die Planungen der 
BHM INGENIEURE 
werden in einem 
Gebäudemodell 

zusammengeführt.

Große und schwere Maschinen 
erzeugen Schwingungen, 
Erschütterungen und Schall. Mithilfe 
der Bau- und Maschinendynamik 
können diese bei Neu- und Umbauten 
vermieden oder reduziert werden.

Durch die professionelle 
Bewertung von bestehenden 
Gebäuden (Building 
Condition Assessment) 
kann die Nutzungsdauer von 
Werksanlagen verlängert werden.



Angehenden Ingenieuren bieten wir 
verschiedene Möglichkeiten:

• Praktika
• Praxissemester
• Begleitung von Abschlussarbeiten
• Fließender Übergang ins Berufsleben 
 aus dem Studium

WIR SUCHEN
JUNGE TALENTE ...

Das Schönste an meinem Beruf 
ist, dass aus meinen Gedanken 
und Ideen ein Konstrukt entsteht, 
das ich tatsächlich anschauen und 
anfassen kann. Wenn der Übergang 
vom Papier zur Wirklichkeit 
reibungslos gelungen ist, weiß 
man, dass man seine Sache gut 
gemacht hat. Sollte ich eine zweite 
Meinung oder Idee benötigen, sind 
meine Kollegen stets zur Stelle.

Bernhard Harrer
Statik, BHM Linz



Aus- und Weiterbildung ist ein 
Prozess, der nie endet. Für eine 
erfolgreiche Karriere ist sowohl die 
fachliche als auch die methodische 
und persönliche Weiterbildung 
wichtig. Bei BHM INGENIEURE legen 
wir Wert auf alle drei Bereiche. 
Alle Mitarbeiter erhalten ein 
individuell auf sie zugeschnittenes 
Weiterbildungsprogramm.

Meine Aufgabe liegt an der 
Schnittstelle zwischen Theorie 
und Praxis. Dabei geht es 
immer darum, die planerischen 
Anforderungen eines Projekts 
mit den vorhandenen 
Rahmenbedingungen in Einklang 
zu bringen. Das erfordert viel 
Fingerspitzengefühl. Aber genau 
das macht auch den besonderen 
Reiz aus.

Wolfgang Müller
Bauwirtschaft, BHM Feldkirch

... UND ENGAGIERTE 
MITARBEITER



Der erste Tag in einer neuen Firma ist einer 
der wichtigsten. Und weil auch danach vieles 
ungewohnt ist, hat jeder, der neu zu BHM kommt, 
einen Paten oder eine Patin. Sie erklären die 
Arbeitsaufgaben ebenso wie Kaffeemaschine, 
Zeiterfassung oder Urlaubsantrag. „Wir sind ein 
Team“, freut sich Natalija Oljaca. Sie macht eine 
Lehre zur Bautechnischen Zeichnerin und hat 
BHM-Lehrlingsausbilderin Sophia Wagner als 
Patin an ihrer Seite. 

„Ich kann mich jederzeit an sie wenden. Das war 
gerade am Anfang mit all den neuen Eindrücken 
goldwert.“ So entstehen Erfahrungen, die auch 
nach den ersten Wochen verbinden, sagt Sophia. 
„Mein eigener Pate ist noch heute einer meiner 
wichtigsten Ansprechpartner.“

„Ich kann mich jederzeit 
an Sophia wenden.“

START IM TEAM



DIE HIGHLIGHTS 
UNSERER PRAKTIKANTEN

„Abwechslungsreiche und 
spannende Aufgaben.“

„Das Vertrauen, das 
einem entgegengebracht 
wird, fördert die Selbst-
ständigkeit, den Mut zur 
Eigenverantwortung und 
die Einsatzbereitschaft für 
das jeweilige Projekt.“

„Für mich war das 
gesamte Praktikum vom 
Anfang bis zum Ende ein 
einziges Highlight!“

„Arbeitskollegen, die 
nett, hilfsbereit und 
zuvorkommend sind.“

„Besonders das gute 
Arbeitsklima hat bei mir 
einen positiven Eindruck 
hinterlassen. Ich fühlte mich 
sofort integriert.“

„Kuchen in der Küche!“

„Das Betriebsklima und 
der respektvolle Umgang 
miteinander haben 
in diesem Unternehmen 
große Bedeutung.“

„Während meiner 
Praktikumszeit konnte ich 
an einer Exkursion zu 
einer von BHM geplanten 
Papierfabrik teilnehmen.“

„Am meisten Spaß 
hat es gemacht, 
herausfordernde 
Projekte gemeinsam 
im Team zu bearbeiten.“



Das Tolle an meinem Job ist, dass 
kein Tag ist wie der andere. Es gibt 
immer neue Herausforderungen, 
die in Angriff genommen werden 
möchten. Wenn ich am Ende eines 
Projekts vor dem vollendeten 
Bauwerk stehe und weiß, dass ich 
hier maßgeblich beteiligt war, freut 
mich das besonders. Umso mehr, 
wenn wir spüren, dass auch unsere 
Kunden zufrieden sind.

Martin Müller
Elektrotechnik, BHM Feldkirch

WELCHE KARRIERECHANCEN 
HAST DU NACH 
EINEM EINSTIEG BEI BHM?

PROJEKTLEITER
Bei dir laufen alle Fäden 
einer Generalplanung 
zusammen. Du führst die 
internen Planungsteams 
und koordinierst alle 
externen Beteiligten, bist 
Ansprechpartner und Berater 
für Kunden und Lieferanten 
und behältst den Überblick 
über Kosten und Termine.



ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
Du übernimmst eine 
Führungsrolle auf der 
Baustelle und stellst sicher, 
dass die Planungen wie 
gewünscht umgesetzt werden, 
was Qualität, Kosten und 
Termine betrifft. Am Ende 
eines Projekts machst du die 
Abnahme und Übergabe an 
den Bauherrn.

FACHPLANER
Du erstellst in einem 
unserer Fachbereiche 
Planungen für nationale 
und internationale 
Projekte und erhältst 
die Möglichkeit, deine 
Expertise stetig zu 
vertiefen.

Als Projektleiter ist es meine 
größte Herausforderung, viele 
verschiedene Beteiligte und deren 
Ideen, Wünsche und Anforderungen 
zu einem gemeinsamen Ziel 
zusammenzuführen. Für mich ist es 
ein guter Arbeitstag, wenn wir nach 
vielen Meetings, Gesprächen und 
Mails Lösungen gefunden haben, 
die das Projekt wieder einen Schritt 
weiter in die richtige Richtung 
bringen.

Björn Ossenbrink
Projektleitung, BHM Schaan



Christoph Zech ist Leiter des Fachbereichs 
Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär 
(HKLS) bei BHM INGENIEURE in Feldkirch. 
Mit seinem 8-köpfigen Team plant er die 
Gebäudeausstattung für Industriebauten, 
Kraftwerke oder öffentliche Einrichtungen und 
begleitet die Umsetzung auf der Baustelle. Seit 
Mai 2020 ist er Partner und auch Mitglied der 
Geschäftsführung bei BHM.

Zu Beginn seiner Karriere war Christoph auf der 
ausführenden Seite. Nach dem Schulabschluss 
machte er eine Lehre zum Sanitär- und 
Heizungsinstallateur und arbeitete auf der 
Baustelle, ehe er sich entschied, in die Planung 
zu wechseln. Er absolvierte eine Technikerschule 
in Deutschland und kam 2009 zu BHM. 

„Ich mag die Abwechslung 
zwischen Büro und Baustelle.“

RASANT UNTERWEGS - 
AM BERG UND BEI BHM



Seine „Baustellen-Patina“ sei für seine neue Aufgabe 
goldwert gewesen, sagt Christoph. „Ohne diese 
Erfahrung wäre es mir vermutlich sehr schwer gefallen, 
in die Planung zu gehen. Man strahlt eine ganz andere 
Kompetenz aus, wenn man aus erster Hand weiß, was 
möglich ist und was wie umsetzbar ist.“ Erfahrungen 
auf der Baustelle zu sammeln, kann er deshalb nur 
jedem angehenden Ingenieur empfehlen.

Seit 2014 leitet er die HKLS-Abteilung. Neben seinen 
Führungsaufgaben plant er immer noch häufig selbst 
Projekte und ist für Baubesprechungen vor Ort. „Ich 
mag die Abwechslung zwischen Büro und Baustelle“, 
sagt Christoph. „Wenn ich eine Wärmeversorgung plane 
und später die Rohre anfassen und spüren kann, wie 
sie warm werden, macht mich das stolz und lässt alle 
Anstrengungen und den Stress vergessen.“

Als Junge wollte Christoph einmal Skirennfahrer 
werden. Jede freie Minute verbrachte der gebürtige 
Walsertaler auf der Piste. „Unser Haus lag unter einem 
Skilift“, erzählt er lächelnd. „Nach der Schule habe ich 
meinen Schulranzen einfach aus dem Lift fallen lassen. 
Die Hausaufgaben kamen erst später dran.“ Heute 
geht er noch immer gerne Ski fahren und im Sommer 
mountainbiken und klettern. „Dabei muss man fokussiert 
sein und bekommt ganz wunderbar den Kopf frei.“

Auf der Baustelle fühlt Christoph Zech 
sich pudelwohl - zum Beispiel im Gespräch 
mit Handwerkern, dem Bauleiter oder 
dem Sicherheitsbeauftragten. 



Auf die Menschen kommt es an – das 
gilt nicht nur im Büro. Deshalb legen 
wir bei BHM INGENIEURE Wert darauf, 
unsere Mitarbeiter auch abseits der 
täglichen Arbeit kennenzulernen.

LASS MAL LOCKER – 
FERNAB DES BÜROALLTAGS

In der örtlichen Bauaufsicht 
müssen wir täglich begutachten, 
Details besprechen und 
koordinieren. Dabei müssen wir 
auch immer wieder kurzfristig 
Änderungen an der Planung 
integrieren. Da schätze ich es 
sehr, dass man in schwierigen 
Situationen immer moralischen 
Rückhalt bei den Projektleitern 
findet. 

Felix Dall
ÖBA, BHM Linz



Ausflüge, Feste oder 
Teilnahmen an Sport-
Events geben die 
Möglichkeit, gemeinsam 
entspannte Stunden 
zu verbringen und mehr 
über den Menschen 
hinter dem Kollegen 
zu erfahren.

Die Abstimmung zwischen den 
Gewerken unseres Fachbereichs 
und mit den Kollegen aus der 
Elektrotechnik bringt immer neue 
Aufgabenstellungen. Das macht das 
Erstellen von Modellen in 2D oder 
3D besonders spannend. Wir haben 
ein sehr familiäres Arbeitsklima bei 
BHM, in dem ich spüre, dass ich 
geschätzt werde. Das macht meinen 
Arbeitstag natürlich schöner und 
motiviert mich zusätzlich.

Martin Schrotter
HKLS, BHM Feldkirch



Birgit Brugger muss nicht lange überlegen. Ob sie je 
das Gefühl hatte, sich zwischen Familie und beruflicher 
Laufbahn entscheiden zu müssen? „Nein, nie. Ich konnte 
mich immer auf den Rückhalt und die Flexibilität meiner 
Vorgesetzten verlassen.“

Nach der Geburt ihres Sohnes 2017 hat sie den Anschluss 
an ihre Aufgaben im Fachbereich Infrastruktur immer 
halten können. „Angefangen hat es mit einem halben Tag 
in der Woche“, erzählt sie. „So konnte ich am Ball bleiben, 
was Projekte, Technik und den Kontakt zu den Kollegen 
angeht.“ 

Seither konnte sie sich ihre Arbeitszeiten gestalten 
und nach den Betreuungszeiten für ihr Kind ausrichten. 
Auch wenn ihr mal kurzfristig etwas dazwischenkommt, 
ist dafür Verständnis da.

„Was Flexibilität und die 
Arbeitszeiten betrifft, kann ich 
nur zehn Punkte vergeben.“

VOLLE PUNKTZAHL 
FÜR BHM



DAS PLUS BEI 
BHM INGENIEURE

HOMEOFFICE
Wir ermöglichen dir, 
bei Bedarf auch 
von zuhause aus zu 
arbeiten und bieten 
dir alle technischen 
Voraussetzungen 
dafür.

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN 
Nicht jeder hat den 
gleichen Biorhythmus, 
und es kann immer 
mal ein Termin 
dazwischenkommen. 
Bei BHM kannst du deine 
Arbeitszeit gestalten.

WEITERBILDUNG 
Immer einen Schritt 
voraus! Bei BHM 
kannst du jedes 
Jahr Kurse belegen, 
die deine Karriere 
voranbringen.

FIRMENWAGEN 
Team BHM ist mobil. 
Für Termine außer Haus 
steht ein Pool mit 
verschiedenen Firmenwagen 
zur Verfügung.

FERTIG LOS! 
Wir nehmen an Lauf-
Events teil, gehen 
wandern, fahren Ski 
oder probieren neue 
Sportarten aus.

KURZER FREITAG
Früher auf die Couch?
Freizeit und Erholung
sind wichtig. Bei BHM
kann dein Wochenende
deshalb schon am
Freitagmittag beginnen.

Wir wollen, dass sich 
unsere Mitarbeiter im 
Team BHM wohlfühlen. 
Deshalb warten auf 
dich neben einer 
spannenden Aufgabe 
und Karrierechancen 
auch Zeichen der 
Wertschätzung.



GRAZ
Das spannende Verhältnis zwischen 
Alt und Neu macht den besonderen 
Reiz der Stadt Graz aus. Hier trifft 
die als Weltkulturerbe geschützte 
Altstadt auf moderne Architektur. 
Der angesagte Designerladen liegt 
Tür an Tür mit dem Traditionsbetrieb. 
Auf die elektronischen Beats des 
Springfestivals folgen bei der 
Styriarte die großen Meister der 
Klassik. Wer die Natur liebt, findet in 
den Parks und Gärten der Stadt Ruhe 
und Erholung. Das Grazer Becken 
und Bergland laden zum Wandern, 
Spazieren und Radfahren ein.

LINZ
Das Image der staubigen Stahlstadt 
hat Linz längst abgelegt und sich 
zu einer lebendigen Kulturstadt an 
der Donau aufgeschwungen. Der 
Fluss verleiht Linz eine besondere 
Lebensqualität – zum Baden an den 
Donaustränden, zum Spazieren und 
Ausspannen in Parks und Uferanlagen. 
Kulturell geht es nicht nur klassisch 
oder historisch zu, sondern auch 
modern und zukunftsweisend – sei 
es bei den Graffiti des Mural Harbor 
oder im Ars Electronica Center. 2009 
hat die UNESCO Linz zu Europas 
Kulturhauptstadt ernannt.

FELDKIRCH
Sonnenaufgang in den Bergen, 
Sonnenuntergang am See – in 
Vorarlberg ist das möglich! Hier wird 
auf kleinem Raum Großes geboten: 
Skifahren, Wandern oder eine Fahrt 
über die Silvretta-Hochalpenstraße; 
Schwimmen, Segeln und Grillen am 
Bodensee; Schlemmen auf der Alpe 
im Bregenzerwald oder in einem der 
ausgezeichneten Restaurants; Kultur 
bei den Festspielen, im Kunsthaus 
oder beim Poolbar Festival. Die 
Nähe zu Deutschland, Schweiz und 
Liechtenstein eröffnet viele weitere 
Möglichkeiten.

UNSERE STANDORTE – 
HIER LOHNT ES SICH ZU LEBEN



Vorarlberg                                                       Oberösterreich                                                                    Steiermark



Wir wollen unser Team noch stärker machen. SEI DABEI! 
Vollständige Bewerbungs unter lagen bitte an:

BHM INGENIEURE Engineering & Consulting GmbH
Runastraße 90, 6800 Feldkirch, Österreich
sabine.grassl@bhm-ing.com, www.bhm-ing.com

Komm in unser Team! Unsere offenen Stellen findest du unter:

kr
ea

tiv
si

.a
t

© BHM 2022


