
Position: Technischer Systemplaner (m/w/d)
 
Unternehmen: ein mittelständisches Planungsbüro

der Gebäudetechnik

Moderne trifft auf Tradition, Ambiente kombiniert mit Progress und Erfahrung verbunden mit stets ak‐

tuellem Know‐how – das ist unser Kunde als gebäudetechnisches Planungsbüro in Dortmund. In Ko‐

operation mit namhaften Architekturbüros werden Projekte im privaten und öffentlichen Sektor mit 

Schwerpunkt auf Gebäudeausrüstung in gewerblicher Nutzung bewältigt. 2006 gegründet, entwickelt 

sich das Unternehmen in den folgenden Jahren kontinuierlich weiter und beschäftigt mittlerweile über 

20 Mitarbeiter. Als Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung hat es sich in der Region etabliert. 

Das untermauern diverse namhafte Referenzen in der Metropolregion Rhein‐Ruhr. Mit den stets aktu‐

ellen Software‐Paketen wird selbstverständlich auch Building Information Modelling (BIM) im Haus 

nicht nur intensiv genutzt, sondern auch als kollaborative Arbeitsweise gelebt. Kollisionsplanungen 

werden erleichtert und Prozessoptimierung ist ein kontinuierlicher Bestandteil der täglichen Arbeit. 

Transparenz bei der Projektbearbeitung, das Teilen von Know‐how und Wissensmanagement sind die 

Faktoren, die nicht nur die Freude der Projektbeteiligten, sondern auch den Erfolg nachhaltig beein‐

flussen.

Das Geschäft unseres Kunden entwickelt sich in diesem Umfeld sehr positiv. Die Organisation wird kon‐

tinuierlich optimiert und falls notwendig werden weiter Kapazitäten aufgebaut. In diesem Zusammen‐

hang wird auch das bestehende Team der technischen Systemplaner (m/w/d) erweitert, bestenfalls 

durch einen gestandenen Know‐how‐Träger (m/w/d), der auch das Potential mit einbringt, die künfti‐

gen Kollegen mittelfristig anzuleiten und zu koordinieren. Dazu suchen wir die Idealbesetzung  für die 

Position des technischen Systemplaners (m/w/d) Fachrichtung Versorgungs‐ und Ausrüstungstechnik 

als Verstärkung des Teams – vielleicht Sie?

Rechtlicher Hinweis:

Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemeinen Gleichbehand lungsgesetzes in der 

Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benachteiligung im Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Identität verbietet. Sollten einzelne Passagen die ‐

ses Anforderungsprofils teilweise missverständlich oder nicht ein deutig formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der 

keinerlei Einfluss auf die inhaltlichen Ent scheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Position hat.

Das könnte er sein ‐ Ihr neuer Arbeitgeber:



Ihr arbeitstäglicher Anlaufpunkt wird die im traditionsreichen Phoenix‐West in Dortmund befindliche 

Zentrale mit modernsten Arbeitsbedingungen und idealer Anbindung sein. Auf einer eigenen Etage 

befinden sich großzügig gestaltete Büros, Räume für Stillarbeit und weitere Annehmlichkeiten, die zu 

einer stets angenehmen Atmosphäre mit konzentrierter Tätigkeit und kreativen Momenten beitragen. 

Ein gelegentliches mobiles Arbeiten ist fallweise möglich. 

In dem Unternehmen sind die Hierarchien flach, alle ziehen an einem Strang. Man wird in Entschei‐

dungen eingebunden und das Streben nach größtmöglichem Konsens ist Teil der Unternehmenskultur. 

Sie bilden mit Ihren Kollegen ein weitgehend projektorientiertes Team. Im Tagesgeschäft findet ein 

Wechselspiel zwischen regem Austausch mit den Projektleitern/Ingenieuren und der Erstellung Ihrer 

Designs oder Auslegungen statt. Für alle über geordneten Fragestellungen steht Ihnen gern Ihre 

Geschäftsführung zur Verfügung.

Die Antworten auf Ihre ersten Fragen zur Position:

Sie sind als technischer Systemplaner (m/w/d) Versorgungstechnik für das Erstellen technischer 

Unterlagen und das Ausführen von Detailkonstruktionen zuständig. Sie führen Auslegungen und 

Dimensionierungen zu den jeweiligen Systemen zur Umsetzung durch und arbeiten damit Ihren 

Planern/Projektleitern zu. Sie bringen sich mit Ihren Ideen und Details durch aktive Kommunikation bei 

Ihren Kollegen ein. Dazu nutzen Sie Auto‐CAD und BIM‐Planungs‐Tools, um die einzelnen 

Projektbausteine mit Ihren Kollegen in ein Gesamtkonzept zu überführen. Darüber hinaus haben Sie 

die Möglichkeit die moderne Planungsumgebung mitzugestalten und weiterzuentwickeln.



Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Technischen Zeichner oder Systemplaner 

(m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung. Auch ähnlich geartete Qualifikationen sind denkbar, 

wenn sie mit entsprechender Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position hinterlegt sind.

Sie befinden sich bereits in einer konstruktiven Aufgabe, in der Sie Verständnis für gebäudetechnische 

Zusammenhänge beweisen müssen – sei es aus Ihrer Tätigkeit in einer Projektierungsabteilung bei ei‐

nem Hersteller oder in einer Planungsabteilung für Gebäudetechnik bei einem Unternehmen des ge‐

bäudetechnischen Anlagenbaus. Falls Sie heute als erfahrener technischer Systemplaner (m/w/d) in 

einem gebäudetechnischen Planungsbüro erfolgreich sind, haben Sie sehr gute Voraussetzungen, in 

dieser Aufgabe zügig Erfolge aufweisen zu können. Ganz gleich, welchen beruflichen Hintergrund Sie 

vorweisen – mit nachweisbaren Erfolgen qualifizieren Sie sich für weiterführende berufliche Perspekti‐

ven im Unternehmen. Für ausgewiesene Spezialisten in einem Gewerk der Gebäudetechnik besteht die 

Möglichkeit der Weiterentwicklung in den bisher von Ihnen noch nicht erschlossenen Gewerken. Wir 

sind offen und bereit dafür, uns von Ihnen überraschen zu lassen. Der Fokus der zukünftigen Tätigkei‐

ten liegt ganz klar auf den Gewerken H/K/L/S. Ein versierter Umgang mit gängiger Planungssoftware ist 

eine Grundvoraussetzung, um in dieser Aufgabe bestehen zu können. 

Als Teamplayer gehen Sie in der Bearbeitung konstruktiv technischer Themenstellungen auf. Systemi‐

sche Betrach tungen durchführen, fachlich in die Tiefe gehen und in Ihrer Auslegung Liebe zum Detail 

zeigen. Freude daran, im Austausch mit Ihren Kollegen Planungen zu erstellen, um diese dann in 

Projekten umsetzen zu können. Das ist es, was Sie mitbringen sollten, um in dieser Aufgabe erfolgreich 

zu sein. Für weiterführende Perspektiven ist ein gewisses Maß an Fähigkeit zur Koordination und 

Administration erforderlich sowie eine deutliche Neigung, Teams und Prozesse durch Initiative und 

Vorbildwirkung weiterzuentwickeln. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt, dann lassen Sie uns 

reden!


