
Projektingenieur / 
Fachplaner (m/w/d)

Wir, die Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz m.b.H., wurden 2012 gegründet und entwickeln uns 
ständig weiter. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden bei Energieeinsparungsmaßnahmen für Wohn- 
und Nichtwohngebäude und im Bereich der TGA-Fachplanung und -Umsetzung.

Wir wollen unser Team am Standort Ahaus erweitern und suchen einen:

Projektingenieur/Fachplaner (m/w/d)
Fachrichtung TGA, Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär

Deine Aufgaben:

• Projektbearbeitung von der Konzepterstellung bis hin zur Ausführungsplanung und Bauüberwachung im TGA-
Bereich

• Bauherren- und Architektenberatung im Bereich Technische Gebäudeausrüstung
• Erstellung von oder auch Mitwirkung bei den erforderlichen Zeichnungen und Berechnungen mit Plancal nova
• Erstellung der Angebots- und Ausschreibungsunterlagen für die geplanten Leistungen
• Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen und Betreuen des Projektes während der Bauphase bis hin zur Abnahme
• Projektkosten- und Projektterminkontrolle sowie Rechnungsprüfung bzw. Nachtragsprüfung der beauftragten

Firmen

Dein Pro� l:

• du besitzt ein abgeschlossenes Studium oder einen Techniker im Fachbereich Heizung, Lüftung, Sanitär
• idealerweise verfügst du über eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Klima, Sanitär und Heizungstechnik

oder Heizungsbauer
• du bist idealerweise mit dem Umgang von Plancal nova vertraut oder beherrscht andere Programme wie AutoCAD,

Revit, Dendrit
• du bist geübt im Umgang mit MS O�  ce Anwendungen
• du bist kommunikationsfähig, auch im Umgang mit Kunden, und besitzt Eigenständigkeit und Flexibilität
• gerne auch Berufseinsteiger

Wir bieten dir:

• kreativen Freiraum, eigene Ideen einzubringen und zu realisieren
• Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Unternehmen
• ein o� enes, sympathisches und tatkräftiges Team
• Möglichkeit zur Übernahme in fortlaufende Anstellung mit fairer Vergütung
• Beteiligung am Unternehmensgewinn (MAV)
• betriebliche Altersvorsorge

Wenn du deine Energie und Freude künftig beim Aufbau eines jungen und dynamischen Unternehmens mit 
einer grünen Vision einbringen möchtest, dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf 
und Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit an Felix Kunert (bewerbung@bode.ms).
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