
Als Ingenieurbüro unserer Größe und mit unserer Erfahrung bewegen wir in
großen und kleinen Projekten so Einiges. Unseren 35 Mitarbeitern gefällt’s, denn
sie sind nicht nur an innovativen Projekten für namhafte Kunden aus Industrie
und öffentlicher Hand beteiligt, sondern arbeiten auch in einem super Team mit
hochqualifizierten KollegenInnen, die Sie herzlich willkommen heißen und gerne
ihr Wissen weitergeben. Kommen Sie zu uns als begeisterte/r ...

Verspricht viel Abwechslung 
Setzen Sie Anlagenkonzepte für verschiedene
Projekte zeichnerisch um und legen Sie fest
was intelligente Technik alles tun soll. Sie
arbeiten eigenständig, koordinieren Pläne mit
anderen Gewerken und leisten mit korrekt
dimmensionierten Plänen einen positiven
Beitrag zum Projekterfolg.

Systemplaner/in Gebäudetechnik
für interessante Großprojekte

Wer die CAD Arbeit liebt …
… kommt hier voll auf seine Kosten. Erstellen
Sie Pläne in AutoCad Application Pit-cup oder
bei BIM Projekten in Revit. Aus den ersten
Einstrichzeichnungen entwickeln Sie eigen-
ständig Dimensionier ungen, Platzierungen
und Verteilungen und legen die Komponenten
von gebäudetechnischen HLSK-Anlagen aus.

Zusammenspiel von Mensch und Technik
Als CAD Konstrukteur oder Technischer Systemplaner Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung,
verbunden mit Kenntnissen in der Auslegung und Dimensionierung von Komponenten von HLKS-
Anlagen, haben Sie die Chance im Team mit erfahrenen Kollegen an tollen Projekten mitzuwirken und
auszureizen, was in der modernen Gebäudeausrüstung machbar ist.

Gute Leistung verdient Anerkennung – definitiv
Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn alles klappt. Das gelingt am besten, wenn man sich an
modernsten Arbeitsplätzen eigenständig auf Neues konzentrieren kann und das Klima stimmt. Und Ja,
das Gehalt stimmt auch. Denn so wie wir das sehen, verdient gute Leistung Anerkennung, u.a. auch mit
Prämien am Ende des Jahres. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, sollten Sie mit uns ins Gespräch
kommen. Erfahren Sie von Stefan oder Jochen Krebs, was sonst noch dafür spricht, zu unserem Team
zu stoßen. Oder senden Sie uns einfach per E-Mail Ihre Bewerbung: bewerbung@Krebs-Ingenieure.de
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