
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen motivierte Auszubildende für den Beruf 

Technische Systemplanung (w/m/d) 

in den Fachrichtungen 

Elektrotechnik oder Versorgungs- und Ausrüstungstechnik 

 

Wir sind ein renommiertes, überregional tätiges Ingenieurbüro für Gesamtplanung mit Sitz 
im Norden von Berlin. Unser Aufgabengebiet umfasst die gewerkeübergreifende 
Gesamtplanung, Objektbetreuung sowie die Bauleitung für technische Gebäudeausrüstung.  

Unser stetig wachsendes Team besteht aus Ingenieuren, Planern, Bauleitern, Technischen 
Zeichnern und kaufmännischen Mitarbeitern. 

 

 

 

 



 

 

Das lernst du während der Ausbildung: 

Technische Systemplaner und Systemplanerinnen entwerfen mit Hilfe von CAD-Software 
(computergestützten Designprogrammen) Bauteile und Montagepläne und sorgen so dafür, dass 
Wasser, Strom und Luft dort ankommen, wo sie ankommen sollen. 

Bei uns lernst du die zeichnerische Umsetzung der Planungsgedanken, das Konstruieren und 
Berechnen von gebäudetechnischen Anlagen. Du wirst dabei von unseren Ausbildern und erfahrenen 
Planungsingenieuren begleitet und umfassend unterstützt.  

Eine Übernahme nach der Ausbildung ist bei entsprechenden Leistungen für uns selbstverständlich. 
Gerne bieten wir dir auch vorab ein Praktikum in unserem Unternehmen an. 
 

Welcher Typ sollte ich sein, um Technischer Systemplaner zu werden? 

Techniker:  
Je nach Fachrichtung konzipieren Technische Systemplaner energietechnische Anlagen, Stahl- und 
Metallkonstruktion und haustechnische Installationen – Interesse an und Verständnis für technische 
Zusammenhänge solltest du also mitbringen. 
 
Wissenschaftler:  
Um Flächen und Maßstäbe berechnen und die Eigenschaften der Werkstoffe beurteilen zu können, 
brauchst du als Technischer Systemplaner mathematisches und physikalisches Verständnis. 
 
Analytiker: 
In diesem Beruf brauchst du räumliches Vorstellungsvermögen und musst bei Zeichnungen und 
Berechnungen sehr genau vorgehen.  
 

Darauf kannst du dich bei uns freuen: 

 Ein sympathisches, kollegiales Team gemischt aus jungen und erfahrenen sowie motivierten 
Ingenieuren, technischen Systemplanern, Technikern und Kaufleuten. 
  

 Angenehmes Betriebsklima, wertschätzendes Miteinander und starker Zusammenhalt. 
 

 Moderner Arbeitsplatz mit gezieltem Onboarding-Programm  
 

 Team-Events, Kicker- und Dartraum sowie externe/interne Schulungen zur Stärkung von 
Körper und Geist. 
 

 Kostenlose Getränke und Obst sowie weitere Benefits 

Möchtest du auch zum KO-VO-Team gehören? Dann sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 

KO-VO GmbH 

Riedemannweg 6 
13627 Berlin 
E-Mail: karriere@KO-VO.com 
 
 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören! 


