Bachelor oder Master in Elektrotechnik
(m/w/d) – Studium fertig?
Starten Sie bei uns Ihre Karriere!
Ihre Hauptaufgaben – das können Sie bei uns lernen
Professioneller Umgang mit CAD-Systemen. Beim Erstellen von 3D-Zeichnungen, Lichtberechnungen
oder digitalen Gebäudezwillingen – Stichwort „Digital Twin“ bzw. „Building Information Modeling“ – bauen
Sie Ihr CAD-Wissen Schritt für Schritt aus.
Sorgfältige Planung im gesamten Leistungsspektrum der Gebäudetechnik. Sie erstellen und
koordinieren Entwurfs- und Ausführungsunterlagen sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen für
elektrotechnische Anlagen in Gebäuden – wie Starkstrom, Schwachstrom, Beleuchtung, Blitzschutz,
etc. – gemeinsam im Projektteam mit Architekten, Fachplanern und Auftraggebern.
Erstellen nachhaltiger, ökologischer elektrotechnischer Konzepte. Sie entwickeln
elektrotechnische Konzepte. Dabei gilt es nicht nur, sämtliche Normen und Vorschriften zu beachten,
sondern Sie setzen in der Planung den Fokus auf energieeffiziente und ressourcenschonende Systeme
und planen den Einsatz regenerativer Energien oder intelligenter Beleuchtungssteuerungen. Eine
verantwortungsvolle Aufgabe. Denn nach Ihren Planunterlagen wird später auf der Baustelle gearbeitet.

Ihr Profil – das sollten Sie mitbringen
◼
◼
◼
◼

Erste CAD-Erfahrung. Sie haben bereits mit CAD-Systemen gearbeitet.
Neugier auf Neues. Ob CAD mit Digital Twin oder smarte Lösungen für den Klimaschutz – Sie sind
interessiert an den neuen Möglichkeiten, welche die Digitalisierung mit sich bringt.
Lernbereitschaft. Sie sind bereit, sich immer tiefer in unser Fachgebiet – die Elektrotechnik für
Gebäude – einzuarbeiten.
Teamfähigkeit. Sie arbeiten gern konstruktiv und kreativ im Team: Hand in Hand mit unseren
Projektleitern planen Sie moderne elektrotechnische Anlagen für unterschiedlichste Gebäude – zum
Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindergärten, Industrie- und Wohnungsbauten.

Ingenieurbüro J. Schneider – 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 Team.
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.
Leistung für unsere Kunden. Elektrotechnische Anlagen, Fördertechnik und Brandschutz – wir planen
im gesamten Leistungsspektrum der technischen Gebäudeausrüstung für öffentliche und private
Auftraggeber unterschiedlicher Branchen. Es handelt sich in der Regel um umfangreiche und damit
anspruchsvolle Projekte.
Unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten in Projektteams eng und vertrauensvoll zusammen. Einsteiger
frisch von der Uni können in der täglichen Praxis und bei individuellen Fortbildungen eine Menge lernen
und schnell Planungs- und CAD-Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen. Dabei gilt für alle im Team:
Gegenseitige Wertschätzung ist bei uns ebenso wichtig wie ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Angebote für unsere Mitarbeiter/innen. Als Mitglied im „Familienpakt Bayern“ bieten wir
familienfreundliche Rahmenbedingungen wie flexible Teilzeitmodelle. Als Familienunternehmen wissen wir
um den hohen Stellenwert von Familie und sehen unsere Mitarbeiter/innen nicht nur als Leistungsbringer,
sondern auch als Menschen.

Jetzt kontaktieren!

Darum sollten Sie als Absolvent (m/w/d) bei uns arbeiten:

Ingenieurbüro
J. Schneider GmbH

1. Schnell viel lernen. In einem kleinen, gut eingespielten Team haben
Sie die Möglichkeit, schnell viel zu lernen und bald Aufgaben
selbstständig zu übernehmen.
2. Ihr Einsatz ist gefragt. Es ist wichtig, dass Sie sorgfältig arbeiten,
mitdenken und dass man sich auf Sie verlassen kann. Sie sind zwar
Anfänger, aber sofort ein vollwertiges Team-Mitglied.
3. Freundlich-familiäre Atmosphäre. In unserer kleinen Firma herrscht
stets ein freundlicher Umgangston. Wir alle arbeiten eng zusammen
und helfen uns gegenseitig.

Geschäftsführung
Frau Wimmer
Spitzwegstr. 10
82110 Germering
office@eplan-schneider.de
www.eplan-schneider.de

