
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeinsam elektrotechnische Lösungen schaffen! 

Die keydel bock ingenieure GmbH ist ein stetig expandierendes inhabergeführtes Unternehmen, das auf ein 
20jähriges erfolgreiches Bestehen zurückblickt. Wir sind ein überregional tätiges Ingenieurbüro mit dem Schwerpunkt 
elektrotechnische Gebäudeausrüstung.  
 
Unsere Stärken liegen in der Bedarfsermittlung, Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung für elektro-
technische Anlagen von der Mittelspannungsstromversorgung bis zur Einbruchmelde- und Videoüber-
wachungsanlage. Ingenieurleistungen für Beleuchtungs- und Aufzugsanlagen runden unser Profil ab. Neben einer 
qualifizierten, technischen Projektbearbeitung beruht unser Erfolg auf guter Kundenbetreuung und der daraus 
resultierenden langfristigen Zusammenarbeit mit vielfältigen namhaften Auftraggebern. 

Zur Erweiterung unseres Teams in Göttingen suchen wir eine*n: 

JUNIOR Technische*r Systemplaner*in Elektrotechnische Systeme (m/w/d) 
 
 
Das können Sie von uns erwarten: 
 

 Eine zukunftssichere Anstellung – unsere großen Auftraggeber sorgen für krisensichere Jobs, versprochen! 
 Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit – Sie können stolz sein auf das, was Sie bei uns tun! 
 Die Arbeit mit hoher Eigenverantwortung in einem motivierten Team bringt Spaß und wird Sie erfüllen! 
 Sie bekommen bei uns eine umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kolleg*innen. 
 Wir helfen Ihnen, Sie in Ihrem Job noch besser zu machen – wir fördern Sie mit einem umfangreichen 

Fortbildungsangebot, passend zu Ihrem Aufgabenbereich und Ihrer Qualifikation. 
 Wir wünschen uns Ihren vollen Einsatz, gehen aber auch gern auf Ihre private Situation ein – unter anderem 

mit flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten. 
 Volle Energie für das, was wirklich wichtig ist: Mit flachen Hierarchien und einfachen Entscheidungs- und 

Kommunikationsprozessen gestalten wir ein gutes Betriebsklima. 
 
 

Wie Sie sich idealerweise ins Team einbringen: 
 

 Mit Begeisterung für Elektrotechnik 
 Mit Spaß und Freude an der Teamarbeit 
 Mit dem Wissen aus einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich Technische*r Systemplaner*in 

oder ähnlich, gern auch als Quereinsteiger 
 Mit exzellenten Deutschkenntnissen auf Niveau C1, mindestens aber B2 
 Mit ersten Erfahrungen im Umgang mit MS-Office (Excel, Word, Outlook) 
 Mit Lust darauf, sich neue Kenntnisse anzueignen 

 
 
  



 
Was Sie an Aufgaben erwartet: 
 

 Erstellen von technischen Plänen für die gesamte Elektroinstallation eines Gebäudes (Entwurfs- und 
Ausführungspläne in Form von Übersichtsplänen, Installations-, Details-, System- und Stromlaufplänen) 

 Bearbeiten von Bestandsplänen 
 Pflege und Verwaltung von technischen Dokumentationen 
 in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit unseren Planungsingenieuren 

 
 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 
 

 Grundkenntnisse in AutoCAD oder 
 Grundkenntnisse in Autodesk Revit 
 Ihre Bewerbung ODER 
 Auch gern vorab Ihren neugierigen Anruf! Lassen Sie uns einfach schon mal unverbindlich miteinander 

sprechen. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@k-b-i.de! 
 
Ihr Ansprechpartner: 
keydel bock ingenieure GmbH 
Andrea Rastan 
 


