
Kreativer Konstrukteur - Tech. Systemplaner - Tech. Zeichner 
für technische Gebäudeausrüstung (Elektrotechnik und/oder HLS / HLSK)

Wir suchen dich als neues Teammitglied für unser 
Planungs büro in Berlin-Charlottenburg in unbefristeter 
Festanstellung (m/w/d). Wir planen und konzipieren die 
TGA für Immobilien unterschiedlicher Größe und Nutzungs-
art und haben seit Gründung im Jahr 2000 eine Vielzahl 
privater und öffentlicher Neubau- und Altbauprojekte, 
darunter diverse denkmalgeschützte Objekte, realisiert.

Für uns ist das Büro ein Ort der Entfaltung und der stän-
digen Weiterentwicklung. Wir haben Freude an der Arbeit 
und den gemeinsamen Arbeitsergebnissen, gehen positiv 
mit Herausforderungen um erwarten Teamgeist und Selb-
storganisation – und helfen dir dabei, dich in diesem Sinn 
zu entwickeln. Wir fördern ganz bewusst Selbstreflektion 
und Selbstführung, um deiner Individualität und Initiative 
Raum zu geben.

Wir bieten dir:
- eine wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- entspannter Umgang mit jungen und junggebliebenen Kollegen
- abwechslungsreiche Projekte mit einem eigenverantwortlich zu bearbeitenden Aufgabenbereich
- leistungs- und erfolgsorientierte Vergütungsanteile
- individuelle Benefits 
- individuelle fachliche und persönliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- ein schönes offenes Büro an der beliebten Charlottenburger Kantstraße 
- moderne, großzügige Arbeitsplätze
- frisches Obst und Gemüse sowie Getränke
- eine flexible 35 bis 40 Stunden Woche mit der Möglichkeit freier Zeiteinteilung 
- eine familienfreundliche Grundeinstellung
- die Möglichkeit nach Absprache 1x wöchentlich im Homeoffice zu arbeiten

Deine Aufgaben:
- Erstellen von Zeichnungen im Bereich Elektrotechnik und/oder HLS / HLSK
- Anfertigen von Schemen auf Grundlage von Grundrissen
- Erarbeiten von Detailzeichnungen und Schnitten
- Durchführung von Grobdimensionierungen (HLS / HLSK)
- Verwalten und Vervielfältigen von Zeichnungen
- Führen von Planlisten sowie Plotten und Falten von Zeichnungen 
- Erstellung von Dokumentationen einzelner Planungsphasen

Dein Profil:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner
- im Idealfall 5-jährige einschlägige Berufserfahrung im o. g. Aufgabenbereich 
- sichere Anwendung aktueller DIN- und Fachnormen
- sehr gute Kenntnisse in AutoCAD, AutoCAD MEP 
- Erfahrung mit Revit MEP von Vorteil
- gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office
- hohes Qualitätsbewusstsein, Terminsicherheit und Organisationsfähigkeit
- eine partnerschaftliche und hilfsbereite Grundeinstellung
- eigeninitiatives, selbstständiges, lösungsorientiertes und verbindliches Arbeiten
- positives, engagiertes und freundliches Auftreten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Nennung deiner Gehaltsvorstellung, deines  
frühestmöglichen Einstiegstermins und kurzer Darstellung deiner Referenzprojekte.

Deine Ansprechpartnerin: 
Yvonne Seeger · Fon +49 30 3464953 - 21 · y.seeger@kando.berlin
kando Ingenieure GmbH · Leibnizstraße 32 · 10625 Berlin · kando.berlin


