
Ab sofort stellen wir ein:

Technischer Systemplaner (w/m/d) TGA & Versorgungstechnik für SHK
Sie erwartet eines der spannendsten Projekte in der Baubranche! Mit Technologie, die am Puls der 
Zeit ist und Gebäudetechnik revolutioniert. Ein junges Team, was permanent bereit ist zu lernen.  
In einem Umfeld, indem experimentieren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht ist. Als Teil einer  
größeren Unternehmensgruppe erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung,  
sowie Menschen, die unsere Mission teilen und mit Technologie das Bauen einfacher machen möchten.

Für Ihre Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und fördern Sie auf Ihrem Weg zu größerer Verantwortung. Wir 
möchten nachhaltig wachsen und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe.
Übrigens: Sehr gerne können Sie bei uns ein paar Stunden vorbeikommen, um Team und Atmosphäre kennenzulernen  
und sich ein eigenes Bild zu machen. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Gehen Sie den richtigen Schritt und bewerben Sie sich gleich jetzt – wir freuen uns schon auf Sie!

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  
oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 
Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:
#Systemplaner/in
#Veränderer/in
#Planer/in
#Macher/in

Das erwartet Sie  
als Technischer Systemplaner bei uns:

• Sie überführen Planungen von Gebäudetechnik in Fabrikationsmodelle 
(Heizung, Lüftung und Sanitär)

• Damit modellbasierte Prozesse auf der Baustelle möglich sind, lernen Sie 
Fabrikationsmodelle mit allen notwendigen Informationen zu erstellen

• Neben der Arbeitsvorbereitung von Projekten unterstützen Sie auch die 
Vorfertigung und optimieren Fertigungs- und Montageprozesse

• Sie bringen Ihre Erfahrung bei der Planung von Gebäudetech nischen  
Anlagen ein und machen mit uns das Bauen einfacher

Klingt gut?  
Wenn Sie dann noch Folgendes mitbringen, sollten 
Sie sich gleich bewerben:

• Sie kennen die Prozesse der Baubranche und Gebäudetechnik und verfügen 
über eine Ausbildung in diesem Bereich

• Sie haben Erfahrung als technischer Systemplaner mit der Konstruktion von 
HLS-Planungen, Erstellung von R/I Schemen, Erstellung von Aufstellungs-
plänen, Projektdokumentation und Auslegung von technischen Bauteilen

• Sie haben Erfahrung mit Autodesk (vorzugsweise Revit) und haben Lust 
neues zu lernen.

• Sie sind fasziniert von neuen Technologien und Trends

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen 
noch mehr:

• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Attraktive Vergütung 
• Spannende und abwechslungsreiche Projekte
• Betriebliche Altersvorsorge
• Corporate-Benefits
• Weiterbildungsmöglichkeiten & Perspektiven 
• Großes Sommerfest und andere Feiern 

 
 
Noch Fragen? Dann stehen  
wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 
E-Mail: personal@herbert.de 
Telefon: 06251 5960-0


