
 

Seit über 30 Jahren entwickeln wir mit großer Kontinuität Projekte zur hocheffizienten Energieversorgung 
– getreu unserem Motto „Wir planen heute die Energieversorgung von morgen“. Immer mit dem Blick 
auf kommende Lösungen und oft der Zeit voraus, verbindet unsere Planung bewährte und neueste 
Technologien zu wirtschaftlichen Lösungen. Wir sind eine Ingenieurgesellschaft mit mehr als 
90 Mitarbeitern in den Tätigkeitsfeldern Gebäudetechnik, Anlagenbau-Engineering, Infrastruktur und 
Energieconsult an vier Standorten in Deutschland. 

 

Für unseren Hauptsitz in Berlin suchen wir ab sofort für die Bereiche Gebäudetechnik und Anlagenbau zur 

unbefristeten Festanstellung:  

Planungsingenieure Elektrotechnik (m/w/d) 

 
Ihre Aufgabe bei uns: 

 Sie erarbeiten technische Konzepte, entwickeln diese bis hin zur ausführungsreifen Lösung und 
überwachen deren fachgerechte Umsetzung im Bauvorhaben für das Gewerk der Elektrotechnik 

 Sie wirken mit bei der Schnittstellenkoordination zu anderen Gewerken und der Kommunikation mit 
Teammitgliedern und Kunden 

 Zusammen mit unserem Team der technischen Zeichner/Konstrukteure erstellen Sie Planunterlagen 
für die notwendigen Installationen 

 Sie führen die technische Berechnung als Grundlage für die auszuschreibenden Komponenten durch 

 
Was Sie mitbringen: 

 Sie sind Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Master Elektrotechnik, Bachelor Elektrotechnik und/oder 
Informations- und Fernmeldetechnik (oder vergleichbare Qualifikationen) 

 Die HOAI und die einschlägigen DIN- und VDE-Normen sind Ihnen bekannt 

 Sie kennen sich aus mit MS Office, Ava-Software und fachtechnischen Programmen 

 Sie bringen eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein ergebnis- und lösungsorientiertes, 
eigenverantwortliches Handeln mit 

 Sie sind für unsere Auftraggeber und Partner ein kompetenter Ansprechpartner 

Benefits: 

 Wir haben eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in motivierten Teams, eine flache Hierarchie mit Du-

Kultur in der gesamten Firma und einem stets offenen Ohr für Probleme 

 Eine kooperative und konstruktive Arbeit in den Projekten bringt uns gemeinsam zum Ziel 

 Wir bieten eine langfristige Einarbeitung in die Projekte durch einen konkreten Ansprechpartner mit 

anschließender eigenverantwortlicher Bearbeitung unserer Projekte 

 Wir haben professionelle Arbeitsbedingungen in einem modernen Bürogebäude auf dem EUREF-

Campus, einem neuen Stadtquartier der Zukunft mit innovativen Unternehmen 

 Wie bieten eine langfristige Entwicklungsperspektive mit individuellen Weiterbildungen aller Art, 

gerne auf eigenen Vorschlag 

 Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Job in unbefristeter Festanstellung, 30 Urlaubstage und eine 

leistungsgerechte Bezahlung 

 Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten sowie eine Vertrauensarbeitszeit 



 

 Unsere Mitarbeiter erhalten einen vergünstigten Mittagstisch in allen Lokalitäten auf dem EUREF-

Campus sowie hierfür einen Essensgeldzuschuss on top 

 Wir bieten kostenfreie Getränke (Kaffee/Tee/Wasser/Saft) 

 Für Kunden-/Baustellentermine stehen kostenfreie Poolfahrzeuge zur Verfügung 

 Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch einen einer guten Work-Life-Balance ist 

bei uns ein Arbeiten in Teilzeit möglich 

 

Nicht ganz zufällig befindet sich der Hauptteil von BLS Energieplan auf dem EUREF-Campus in Berlin. Nach 
unseren Plänen wird hier schon heute das CO2-Klimaschutzziel der Bundesregierung für 2045 erfüllt. 
Immer offen für Neues und für neue Kolleginnen und Kollegen freuen wir uns darauf, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen.  

 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per E-Mail, mit Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an: 

 
BLS Energieplan GmbH 
EUREF-Campus 12    E-Mail:   recruiting@bls-energieplan.de 
Torgauer Straße 12-15    Telefon: +49 (0)30 533 281-0 
10829 Berlin     Web:  www.bls-energieplan.de 
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