
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 sofort 
eine/n engagierte/n und zuverlässige/n 
 

Technischen Systemplaner (m/w/d) 
der Fachrichtung 

Versorgungs- und Ausrüstungstechnik 
 

Ihr Profil: 

• Sie haben die Ausbildung zur/zum Technischen Systemplaner (m/w/d) der o.g. 
Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen und konnten im besten Fall bereits 
Berufserfahrung sammeln 

• Sie sind sicher im Umgang mit aktueller CAD-Planungssoftware (wünschenswert ist hier die 
Erfahrung mit dem CAD-Programm Plancal Nova) 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der im Bereich der HLSE üblichen Berechnungen und 
der Komponentenauslegung 

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, ein hohes Maß an Eigeninitiative und 
Engagement zeichnen Sie aus 

 
Ihr Aufgabenbereich: 

• Sie arbeiten gemeinsam mit unserer Projektleitung an der Planung anspruchsvoller TGA-
Anlagen in verschiedenen Projekten im Bereich Elektrotechnik 

• Sie führen die im Bereich der TGA-Planung üblichen Berechnungen (Heizlast, Rohrnetz, 
Trinkwasser) durch  

• Sie sind für die Komponentenauslegung in den Ihnen zugeteilten Projekten zuständig 
 
Wir bieten: 

• eine sichere und unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit 30 Urlaubstagen im Jahr 

• Ausstattung mit modernster IT, um ein effektives und vernetztes Arbeiten zu erleichtern 

• individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• flexible Arbeitszeiten im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 

• Homeoffice 

• abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen 

• Raum für eigene Ideen 

• ein kollegiales und teamorientiertes Arbeitsklima  

• Firmenwagen (Elektro) 

• Benefits wie Frühstück, Dienstrad, VL-Leistungen  
 

Senden Sie Ihre Bewerbung ab sofort mit den üblichen Unterlagen, dem für Sie 
frühestmöglichen Eintrittstermin und einem Hinweis zu Ihren Gehaltsvorstellungen per  
E-Mail (max. 5 MB; eine PDF-Datei) bitte an: 
 

bewerbung@nwe-energie.de 

 

 Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

Büro Rennerod 
 

Bahnhofstraße 60 
56477 Rennerod 
Telefon: 02664/23991-0 

 
E-Mail: info@nwe-energie.de 
Internet: www.nwe-energie.de 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

*Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie 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 Sie einverstanden 
sind, dass wir Ihre Unterlagen auch über das Bewerbungsverfahren hinaus 
aufbewahren dürfen (um Sie z.B. bezüglich weiterer Stellenangebote 
kontaktieren zu können), so teilen Sie uns dies bitte explizit per E-Mail mit. 


