Als junges Ingenieurbüro für Energietechnik setzen wir uns bei METAPLAN ernsthaft mit den Aufgaben der Entkarbonisierung
im Bereich der Energieerzeugung, -verteilung und -regelung auseinander.
Um Energieeffizienz gesamtheitlich zu betrachten, sorgen wir mit Partnern dafür, dass erzeugte Energie durch anspruchsvolle
Planung mit modernsten Arbeitsmitteln sauber, nachhaltig und so sparsam wie möglich bei jedem einzelnen Verbraucher ankommt.
Synergien ermöglichen es uns, einen wesentlichen Beitrag im Hinblick auf CO2-Einsparung zu leisten und machen uns stolz, an
der Verwandlung der Energiezukunft maßgeblich beteiligt sein zu dürfen.
Da wir uns für die kommenden Herausforderungen noch breiter aufstellen müssen und über den Tellerrand hinaus agieren, bieten wir einer innovativen, motivierten und kreativen Persönlichkeit die Möglichkeit, unsere erfolgreiche Zukunft gemeinsam zu
gestalten!

MSR – Techniker (m/w/d)
Was sind deine Aufgaben?
• Aktive Mitarbeit bei Konzepten und Entwürfen von Steuerungs- und Leitsystemen
• Erstellen von Basis- und Detailplänen für Prozess- und Automationssysteme
• Erstellen von Mengengerüsten als Basis für weitere Abwicklungsschritte
• Bestandsaufnahmen auf der Baustelle
• Fachbauaufsicht sowie Erstellung von Projektdokumentationen
Was solltest du mitbringen?
• Fundierte technischen Ausbildung (HTL, FH, TU) – Elektro- oder Automatisierungstechnik
• Idealerweise erste Berufserfahrungen in der Projektierung
• Selbständige Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein und wirtschaftliches Denken
• Kenntnisse in CAD und Ausschreibungssoftware, sowie sicherer Umgang mit MS-Office
• Organisationstalent mit strukturiertem Arbeitsstil, ausgeprägtem Zeitmanagement und Planungshorizont
• Begeisterungsfähigkeit, persönliches Engagement und offen für Neues
• Lern- und Einsatzwille, Zeitmanagement sowie Bereitschaft zur Weiterbildung
Was möchten wir dir bieten?
• Abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsfreiraum
• Arbeitszeiten mit flexiblem Anteil gestaltbar => wir lassen den Stau hinter uns!!
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und eine konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem dynamischen und herausfordernden Arbeitsumfeld
• Teambuildings zur Vertrauensstärkung und um unseren Zusammenhalt ständig zu verbessern
• Aussichten, sich aktiv im Unternehmen zu verwirklichen und den langfristigen Erfolg mitzugestalten

In Abhängigkeit deiner beruflichen Qualifikation bzw. Erfahrung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab € 40.000,- und sind natürlich bereit, eine Überzahlung und ggfs. andere Benefits gemeinsam zu erörtern.
Sofern wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbung ausschließlich per Mail an jobs@meta.gmbh.
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