Bauzeichner/Techn. Systemplaner (m/w/d)
im Bereich Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
(Voll-/Teilzeit)
Wir lieben Zukunft. Deshalb handeln wir. Wir realisieren seit 8 Jahren eine Energieversorgung, die ethisch vertretbar
ist – und sich rechnet. Dafür planen und bauen wir regenerative Speicherkraftwerke und errichten Wärmenetze auf
Basis erneuerbarer Energien. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus. Das beweisen wir mit jedem
einzelnen Projekt.
Du suchst nicht nur einen Job, sondern willst mit deiner Arbeit einen Unterschied machen? Dann engagiere dich als
Bauzeichner/Technische Systemplaner (m/w/d) in unserem Team. Gemeinsam meistern wir die Energiewende.

DEIN PROFIL
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●
●
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●
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●
●

Die Gestaltung der Energiewende interessiert dich und du hast den Willen etwas zu bewegen
Du identifizierst dich mit unserer Vision einer ethischen Energieversorgung
Du arbeitest sorgfältig und gewissenhaft
Du arbeitest zuverlässig und selbstständig
Du fokussierst dich auf die Teamleistung und das Ergebnis
Offenheit und eine pragmatische, lösungsorientierte Herangehensweise zeichnen dich aus
Du konntest bereits Erfahrungen in der Arbeit mit CAD sammeln
Du bist sicher im Umgang mit dem Erstellen von technischen und bauzeichnerischen Plänen
Du bist sicher im Umgang mit den üblichen Office-Anwendungen
Du verfügst über eine ausgeprägte Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge übersichtlich zu visualisieren
Der Austausch mit Kunden, Lieferanten und Kollegen macht dir Freude

WIR BIETEN DIR
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Die Arbeit mit einem praxiserprobten Konzept, das die Unabhängigkeit von fossilen Energien möglich macht
Die Chance, dein Können sinnstiftend und karriereorientiert einzusetzen
Die Sicherheit eines jungen und erfahrenen Unternehmens am Zukunftsmarkt der Neuen Energien
Sympathische und kompetente Kollegen, die für unsere Projekte brennen und dir nicht nur in der
Einarbeitung zur Seite stehen
Eine langfristige Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten, Job-Rad-Vergünstigung, Mitarbeiterevents, Weiterbildungs- und Gesundheitsangebote

DEINE AUFGABEN BEI UNS
●

Du unterstützt mit deinen zeichnerischen Fähigkeiten bei unseren Projekten, indem du
o Aufstellpläne, Trassenplänen, Gebäudepläne, Verfahrensfließschemata, Stromlaufpläne nach Vorgabe
und Normen erstellst und abstimmst
o Planungsgrundlagen wie digitale Liegenschaftspläne und Fremdleitungspläne verwaltest
o Planungsstände visualisierst und Inhalte öffentlichkeitswirksam darstellst

WIR LIEBEN ZUKUNFT. DESHALB HANDELN WIR.
Du auch? Dann freuen wir uns darauf, dich bald kennenzulernen. Schicke uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@energethik-ingenieure.de.

