Büro Rennerod
Bahnhofstraße 60
56477 Rennerod
Telefon: 02664/23991-0
E-Mail: info@nwe-energie.de
Internet: www.nwe-energie.de

nwe steht seit 1998 für zuverlässige und kompetente TGA-Planung und Objektüberwachung in den
Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro mit dem Schwerpunkt regenerative Energien. Zudem
erstellen wir innovative Energiekonzepte und bieten Energieberatungen an. Die Wünsche unserer Kunden
in Rheinland-Pfalz, Hessen und NRW (Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und Industriebetriebe)
stellen uns regelmäßig vor neue Herausforderungen, die wir gerne annehmen.
Zur Erweiterung unseres Teams (29 Mitarbeiter*innen) in Rennerod suchen wir ab dem
01.08.2022 eine/n engagierte/n und zuverlässige/n

Auszubildende/n
zum Technischen Systemplaner (m/w/d)
Fachrichtung
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Dein Profil:
• Du hast mindestens die mittlere Reife (Realschulabschluss) erlangt
• Du hast gute Noten in Mathe, Deutsch und Physik
• Du bist lernbereit und motiviert, ein Teamplayer und kommunikativ
• Du denkst mit und zeigst Eigeninitiative
• Du verstehst technische Zusammenhänge und verfügst über ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen
Dein Aufgabenbereich:
• Du unterstützt uns bei der Erstellung von Planungskonzepten
• Du arbeitest gemeinsam mit unseren Technischen Systemplaner*innen an verschiedenen
Projekten
• Du arbeitest eng mit unserer Projektleitung zusammen
Wir bieten:
• eine spannende und vielseitige Ausbildung zur/zum Technischen Systemplaner (m/w/d), in
der Du viel lernen kannst
• Intensive Betreuung während deiner Ausbildung
• Ausstattung mit modernster IT, um ein effektives und vernetztes Arbeiten zu erleichtern
• Abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen aus der Region und darüber hinaus
• ein kollegiales und teamorientiertes Arbeitsklima
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• eine moderne und mitarbeiterorientierte Firmenkultur mit flexiblen Arbeitszeiten im
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten
• Benefits wie Frühstück, VL-Leistungen
• Hervorragende Zukunftsperspektiven nach deiner Ausbildung
Bei Interesse sende Deine Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen per E-Mail (max. 5
MB; eine Datei) an:

bewerbung@nwe-energie.de
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

*Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung willigst Du ein, dass diese und der zugehörige
Schrift- bzw. E-Mail-Verkehr im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verwendet
und zu diesem Zweck gespeichert werden. Nach Beendigung des
Bewerbungsverfahrens werden die Daten gelöscht. Wenn Du einverstanden bist,
dass wir Deine Unterlagen auch über das Bewerbungsverfahren hinaus
aufbewahren dürfen (um Sie z.B. bezüglich weiterer Stellenangebote kontaktieren
zu können), so teile uns dies bitte explizit per E-Mail mit.

