
Technischer Systemplaner/Zeichner (m/w/d) 

Sie können CAD? Bewerben Sie sich bei uns! 
 
 

Das sind wir 
Familienunternehmen. Die Ingenieurbüro J. Schneider GmbH in Germering bei München ist heute 
bereits in zweiter Generation erfolgreich am Markt: Seit bald 50 Jahren setzen Bauherrn auf unsere 
Erfahrung bei der Planung elektrotechnischer Anlagen. Aktuell sind wir ein gut eingespieltes, 
zehnköpfiges Team. 

Leistung für unsere Kunden. Elektrotechnische Anlagen, Fördertechnik und Brandschutz – wir planen 
im gesamten Leistungsspektrum der technischen Gebäudeausrüstung für Unternehmen, egal welcher 
Größe und welcher Branche, sowie den öffentlichen Sektor. Dabei liegen unsere Auftragsvolumina oft 
im siebenstelligen Bereich. 

Angebote für unsere Mitarbeiter/innen. Als Mitglied im „Familienpakt Bayern“ bieten wir 
familienfreundliche Rahmenbedingungen wie flexible Teilzeitmodelle und Vertrauensarbeitszeit. Als 
Familienunternehmen wissen wir um den hohen Stellenwert von Familie und sehen unsere 
Mitarbeiter/innen nicht nur als Leistungsbringer, sondern auch als Menschen. 

Engagement für Gesellschaft und Umwelt. Aus der Überzeugung, dass der Erfolg eines 
Unternehmens nicht allein sein (Geld-)Wachstum sein kann, sind wir  ein Mitgliedsunternehmen der 
„Gemeinwohlökonomie“ – ein ethisches Wirtschaftsmodell, das gemeinwohl-fördernde Werte wie 
ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit unterstützt. 

Unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten in kleinen Projektteams eng und vertrauensvoll zusammen. Dank 
unserer flachen Organisationsstrukturen sind die Entscheidungswege kurz, so dass wir schnell und 
flexibel die Wünsche unserer Kunden erfüllen können. Und: Gegenseitige Wertschätzung ist bei uns 
ebenso wichtig wie ein hohes Verantwortungsbewusstsein, bei allem, was wir für unsere Kunden tun. 

Und Sie? Wir würden Sie gerne kennenlernen! 
Das sollten Sie mitbringen:  

◼ CAD-Erfahrung. Sie sind geübt und sicher im Umgang mit CAD-Systemen. 

◼ Neugier auf Neues. Stichwort „Digital Twin“ bzw. „Building Information Modeling“ – Sie sind 
interessiert an den neuen Möglichkeiten, welche die Digitalisierung gerade für CAD mit sich bringt. 

◼ Lernbereitschaft. Sie sind bereit, sich in unser Gebiet – die Elektrotechnik für Gebäude – 
einzuarbeiten, sofern Sie nicht ohnehin schon fundierte Fachkenntnisse darin haben. 

◼ Teamfähigkeit. Sie arbeiten im Team, konkret: Sie planen Hand in Hand mit unseren Projektleitern 
moderne elektrotechnische Anlagen – zum Beispiel Stark- und Schwachstromanlagen, 
Beleuchtungsanlagen, Sicherheits-, Kommunikations- und Fördertechnik. 

Jetzt bewerben! 
Bitte Lebenslauf an: 
 
Ingenieurbüro  
J. Schneider GmbH 

Geschäftsführung 
Frau Wimmer 

Spitzwegstr. 10 
82110 Germering  

office@eplan-schneider.de 
www.eplan-schneider.de 

Warum Sie sich bei uns bewerben sollten 
1. Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. In einem 

kleinen, gut eingespielten Team haben Sie die Möglichkeit, etwas 
zu bewegen und zu gestalten – Ihre Ideen und Vorschläge sind bei 
uns gefragt! 

2. Abwechslungsreiche Projekttätigkeit. Wir bieten ein 
interessantes Arbeitsfeld – mit Kontakten zu Auftraggebern, 
Architekten, Behörden und Planungsbeteiligten. Bei uns erleben Sie 
täglich, wie spannend Gebäudetechnik sein kann.  

3. Persönliche und fachliche Weiterbildung. Fortbildung wird bei 
uns großgeschrieben. Jeder erhält bei uns die individuelle 
Förderung, die er für sein persönliches und fachliches 
Weiterkommen benötigt. 

4. Freundlich-familiäre Atmosphäre. In unserem kleinen Familien-
unternehmen herrscht stets ein freundlicher Umgangston. Wir alle – 
Geschäftsleitung, Projektleiter und Kollegen – arbeiten eng und 
konstruktiv zusammen.  

5. Leistungsgerechte Bezahlung. Wer bei uns arbeitet, findet für 
seine Leistung nicht nur Anerkennung und Wertschätzung. 
Vielmehr erhalten Sie eine leistungsgerechte Bezahlung, so dass 
es sich für Sie auch monetär lohnt, bei uns zu arbeiten. 

 

https://www.familienpakt-bayern.de/
https://www.ecogood.org/de/

