
Wir suchen Auszubildende zum 

Technischen Systemplaner (m/w/d), 
Fachrichtung Versorgungs- oder Elektrotechnik

Dein Pro� l: 
• du bist ein aufgeschlossener, tatkräftiger Mensch, der sich gerne mit anderen austauscht. 
• du kannst dir vorstellen, mit modernen Zeichenprogrammen und 3D-Software zu arbeiten.
• du bist jemand, der Spaß daran hat, technische Berechnungen programmgestützt durchzuführen. 
• du � ndest es spannend zu sehen, wie mithilfe deiner Planung ein funktionierendes, e�  zientes 
   Versorgungssystem entsteht.

Deine Aufgaben:
• du erlernst das Erstellen von Zeichnungen und Planungen der Gewerke Heizung, Kälte, 
  Lüftung und Sanitär, sowie Elektro- und Nachrichtentechnik (EDV, MSR).
• du führst computerunterstützte, technische Berechnungen auf Zeichnungsbasis durch.
• du kommunizierst mit den Projektbeteiligten und besprichst deine Arbeiten.

Wir bieten dir:
• neben einer übertari� ichen Ausbildungsvergütung auch ein interessantes Mobilitätskonzept.
• ein junges, sympathisches Kollegen-Team, das dich Schritt für Schritt in alle relevanten 
  Aufgabenfelder einarbeitet und dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. 
• standortübergreifende Tätigkeiten und Baustellenbesuche
• die Möglichkeit, unsere Zentrale in Münster kennenzulernen.

Wenn du in all dem eine interessante Chance für dich siehst und du dir eine Ausbildung in einem jungen, 
dynamischen Unternehmen mit einer grünen Vision vorstellen kannst, dann freuen wir uns auf deine 
aussagekräftige Bewerbung. Schicke dein Anschreiben mit Lebenslauf an Felix Kunert (kunert@bode.ms)

Wir alle benötigen täglich viel Energie: Essen kochen, Wäsche waschen, heizen, kühlen, Smart-
phones laden, fernsehen, streamen, zocken, duschen - unser Energieverbrauch ist enorm. Daher 
haben wir, die Bode Planungsgesellschaft, uns zum Ziel gesetzt, die Energieversorgung in Wohn- 
und Nichtwohngebäuden e�  zienter zu gestalten. Seit 2012 kümmern wir uns um die Reduktion 
von Betriebskosten, die Senkung von CO2-Emissionen und um einen transparenten, unabhängi-
gen Überblick über den Energieverbrauch, sowie die planerische Umsetzung der benötigten Bau-
maßnahmen. Unsere Kunden sind Privatperson, Unternehmen oder ö� entliche Einrichtungen. Wir 
beraten, analysieren und planen rund um das Thema e�  zientes Energiemanagement. 
Klingt das interessant?
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