Zeichnest du noch oder
digitalisierst du schon?
Unsere Hamburger Kolleg:innen freuen sich über deine Unterstützung als
Technische:r Systemplaner:in, Technische:r Zeichner:in oder Konstrukteur:in.
Wir sind ein Architektur- und Ingenieurbüro, das am Bleichenfleet inmitten der
Hamburger City spannende Bauvorhaben in und rund um Hamburg plant und realisiert. Dabei legen wir Wert auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine
ganzheitliche Projektbetrachtung. Wir gehen verantwortungsbewusst mit vorhanden Ressourcen um und jedes Risiko ein, eine besser gebaute Umwelt zu realisieren. Mit unseren Projekten finden wir Antworten auf komplexe gesellschaftliche
Fragen. Und so zählen wir deutschlandweit zu den wenigen digitalen Gesamtplanern, die bereits Großprojekte, wie das Überseequartier mit BIM planen.
Wir bieten zahlreiche Benefits: eine tolle Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiteinteilung, Home Office, eine umfangreiche Einarbeitungsphase, sehr gute individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten, eine leistungsgerechte Vergütung, individuelle Fortbildungen und Impulsverträge im Rahmen der pbr academy, einen niederlassungsübergreifenden und interdisziplinären Austausch, eine offene Gesprächskultur sowie
eine gute interne Kommunikation, Bezuschussung zum Business Bike, Qualitrain,
Hansefit und vieles mehr. Sehr wichtig sind uns die disziplinäre, personelle und kulturelle Vielfalt in unserem Hause wie auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Über deine individuellen Wünsche unterhalten wir uns gern persönlich.
Was wir von dir erwarten: Du hast deine Ausbildung zum/zur Technischen Systemplaner:in Versorgungs- und Ausrüstungstechnik oder eine vergleichbare technische Ausbildung absolviert. Bestenfalls konntest du branchenspezifische Berufserfahrung sammeln. Du verfügst über umfangreiche CAD- und Revit Kenntnisse
sowie Erfahrung im Umgang mit Linear oder mh-Software.
Wenn das alles passt, wirst du an der Realisierung spannender Bauvorhaben
mit komplexer Anlagentechnik mitwirken, selbstverständlich unter Nutzung und
Einbezug von BIM-Software und Virtual Reality Ausstattung. Du unterstützt die
Kolleg:innen bei der Konstruktion und Planung der gebäudetechnischen Anlagen.
Darüber hinaus bist du für die rechnergestützte Erstellung von technischen 2D/3DZeichnungen für die Gewerke HLSK über alle Leistungsphasen zuständig, erstellst
Übersicht- und Regelschemen sowie technische Berechnungen, wie Heiz- und
Kühllast, Rohr- und Kanalnetzberechnungen.
Wenn du Interesse hast, uns kennenzulernen, richte deine Bewerbungsunterlagen
gerne an Sarah Brörmann | hr-team@pbr.de | 0541 9412 555.

