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Komm doch ab Sommer 2022 zu
den EWT Ingenieuren nach Grebenhain!
Wir bilden Dich aus:

ZUR TECHNISCHEN SYSTEMPLANERIN
ZUM TECHNISCHEN SYSTEMPLANER
*

für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik oder für elektrotechnische Systeme

Wir, die EWT Ingenieure GmbH, sind ein Ingenieurbüro für die Technische Gebäudeausrüstung mit Hauptsitz in Grebenhain,
mitten im Vogelsberg. Von dort aus betreuen wir interessante und teilweise recht umfangreiche Projekte in ganz Deutschland.
Die EWT Ingenieure gibt es seit 2003. Wir sind ein junges Team mit über 40 Mitarbeitern und tragen ganz konkret einen Teil
zum Erreichen der Klimaschutzziele bei: von der klassischen Planungsdienstleistung, über Energiecontrolling und -monitoring,
bis hin zu komplexeren Ideen, wie zum Beispiel dem Umsetzen von Konzepten ganzer Bioenergiedörfer.

Du bist neugierig, was in der Energieund Gebäudetechnik so alles möglich ist.
Du hast keine Hemmungen, in Zukunft
am Computer und im Team zu arbeiten.
Du möchtest das Gerüst für Deine
berufliche Zukunft in einem innovativen
wie spannenden Umfeld bauen.
Du willst aktiv etwas für den Klimaschutz
tun und einen Beitrag zum Erreichen der
Klimaschutzziele leisten.
Du bist neugierig, willst neue Bereiche
kennenlernen und hast nach der Schule
die Lust am Lernen nicht ganz verloren.
--- --- --- --- --Du wirst bei uns zunächst lernen, die
zu planenden Systeme und Anlagen am
Computer zeichnerisch darzustellen und
wirst Deine räumliche Vorstellungskraft
entwickeln und schärfen, sowie Sicherheit im Umgang mit Dreidimensionalität
gewinnen.
Du arbeitest mit 3-D-Programmen am
Computer und lernst, dazugehörige Berechnungen zu machen.
Du bist von Anfang an bei Vorentwürfen
und Entwürfen, sowie beim Entwicklen
der Ausführungspläne mit dabei.
Du hast einen Projektleiter sehr oft an
Deiner Seite, arbeitest ihm zu, lernst
alle Abläufe und Prozessschritte und
wirst auch die baulichen Umsetzungen
kennenlernen.

Wir bieten Dir eine solide Ausbildung
in einem erfolgreichen Ingenieurbüro
mit guten Aussichten auf eine anschließende Anstellung oder ein nachgelagertes Duales Studium in diesem
Bereich.
Wir sind ein junges, innovatives und
lösungsorientiertes Team, sind aufgeschlossen und kommunikativ.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld und
gute Atmosphäre ist uns sehr wichtig.
Wir haben für Trainings-, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeitenein sogar
ein eigenes Schulungszentrum auf der
Herchenhainer Höhe, nahe unseres
Hauptsitzes in Grebenhain.
Dich erwartet eine leistungsgerechte
Vergütung mit Prämienzahlungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Wenn Du möchtest, dann stellen wir
Dir auch noch ein Leasingfahrrad zur
Verfügung.

Du hast Lust auf eine Ausbildung
in einem zukunftsorientierten und
vielleicht sogar zukunftssichernden
Bereich?
Du möchtest aktiv was für die Umwelt tun und gleichzeitig innovative
Techniken kennenlernen?
Du willst in ein junges und aufgeschlossenes Team?
Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbungsunterlagen:
k.bochnick@ewt-ingenieure.de
EWT Ingenieure GmbH
Kristian Bochnick
Ilbeshäuser Straße 6
36355 Grebenhain
06644 82023-0

--- --- --- --- --In unserem Haus wird nicht Umsatz-,
Gewinn- und Personalwachstum in
den Fokus gestellt, sondern unsere
Ziele richten sich auf die Entwicklung
der individuellen Kompetenzen - fachlich, emotional und kommunikativ.
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Du bringst einen guten Schulabschluss
aus der Realschule oder vom Gymnasium
mit und begeisterst Dich für Technik.

Diese Komponenten sind unser
Schlüssel zum Erfolg, den wir wahren,
hinterfragen und ständig verbessern
wollen. Wir nennen dieses „Führen
mit Potentialentfaltung“.
Vielleicht die besten Ansätze,
sich nicht nur beruflich,
sondern auch persönlich
zu entwickeln.
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www.ewt-ingenieure.de

