
Wir wollen unser Team am Standort Münster erweitern und suchen eine/n:

Technischen Systemplaner/Fachplaner (m/w/d)
Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik oder

Technischen Zeichner (m/w/d)
Fachrichtung Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik

Dein Profil: 
•   du hast eine Ausbildung zum Technischen Systemplaner / Technischen Zeichner absolviert oder kannst
 eine vergleichbare Qualifikation (wie z. B. eine Ausbildung zum Techniker) vorweisen
• du bist idealerweise mit dem Umgang von Plancal nova vertraut oder beherrscht andere Programme
 wie z. B. Dendrit, Viptool, liNear, Rukon, MH-Software
• du beherrschst das Microsoft-Office-Paket
• du bist teamfähig, flexibel, arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst

Deine Aufgaben: 
• Erstellung von Zeichnungen der Gewerke Heizung, Kälte, Lüftung und Sanitär bis hin zur Ausführungsplanung
 (z. B. 2D-/3D-Zeichnungen, Schemata und Details)
• Durchführung von computerunterstützten technischen Berechnungen auf Zeichnungsbasis
• Kommunikation und Austausch mit den Projektbeteiligten
• Anfertigung bzw. Zusammenstellung von technischen Unterlagen zur Übergabe an den Kunden
• Baustellentermine zum Vermessen, Nachmessen und/oder zur Kontrolle

Wir bieten dir: 
•  kreativen Freiraum eigene Ideen einzubringen und zu realisieren
• Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Unternehmen
• ein offenes, sympathisches und tatkräftiges Team
• Möglichkeit zur Übernahme in fortlaufende Anstellung
• du verstärkst uns für 20 bis 40 Std./ Woche bei 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 zeit-
lichen Verfügbarkeit an Julian Rehne (bewerbung@bode.ms) 

Die BODE Planungsgesellschaft ist ein junges, vielseitiges Unternehmen aus der Energiebranche mit Hauptsitz in Müns-
ter. Seit mehr als 10 Jahren sind wir mit zahlreichen Standorten in NRW erfolgreich etabliert und für die Beratung,
Planung und Baubegleitung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für private, gewerbliche, industrielle
sowie öffentliche Auftraggeber tätig. Mit großem Einsatz widmen wir uns täglich den technischen Anforderungen unserer 
Kunden und dies mit wachsender Leidenschaft. Denn die Qualität unserer Leistung steht im Unternehmen BODE an erster 
Stelle. Unsere Auftraggeber profitieren von einer detaillierten Planung, einem zuverlässigen Bauablauf bei einem Maxi-
mum an Kosteneffizienz und Termintreue. Da wir kontinuierlich wachsen und unseren hohen Qualitätsstandard halten 
wollen, suchen wir weitere Fachkräfte im Bereich der Elektrotechnik. Du möchtest bei vielseitigen und interessanten Pro-
jekten mitwirken, als Teil eines sympathischen Teams und dabei weitgehend selbstständig arbeiten? Wir wollen dich für 
uns gewinnen, für unser Unternehmen, für eine spannende Aufgabe, die dir Eigenverantwortung und Freiheiten bietet. 
Mit einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz. Und vor allem mit sympathischen Kollegen, die auch nach der Arbeit bei 
vielen gemeinsamen Aktivitäten ein starkes Team sind.

Hand in Hand mit effizienten  
Lösungen in eine lebenswertere Welt.
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