Zu wenig Zeit fürs wirkliche Leben? Wir haben da was!

Fachplaner:in Elektrotechnik (m/w/d)
„Wir sind ein junges, dynamisch wachsendes, mittelständisches Beratungs- und Planungsbüro und immer auf der Suche nach
(… bla bla bla… )“

Wer wir wirklich sind?

Moderne Beratung, effektive Planung und individuelle Bauleitung: Wir denken das Planungsbüro von morgen. Deswegen arbeiten
wir papierlos, legen sehr großen Wert auf schlanke Prozesse, direkte Kommunikation und moderne Lösungen. Wirtschaftlichkeit,
Innovation, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gehen bei uns Hand in Hand.
Auf Dich zugeschnitten:

Du möchtest:

Du unterstützt uns bei der Beratung, Planung und
Bauleitung. Was das ist? Wie das geht? Wir werden Dich an
Deine Aufgaben heranführen und aktiv in unsere
Entscheidungsprozesse mit einbeziehen.

•
•
•

Wir unterstützen Dich bei Deiner Aus-, Weiter-, Fortbildung
oder dem Studium, indem Du Dir Deinen Arbeitsalltag auf
Deine Bedürfnisse zuschneiden kannst.

•

Persönlichkeit und Werte:

•

•
•
•

Du bist Meister / Techniker oder Ingenieur
Elektrotechnik oder strebst einen der Titel in naher
Zukunft an?
Du kannst mit Deinen Kolleg:innen auf Augenhöhe
kommunizieren.
Du teilst mit uns Werte und Leitgedanken, die Dich
und unser Unternehmen weiterbringen.
Du achtest auf Deine Umwelt und willst etwas
bewegen.

Fähigkeiten und Wissen sind individuell förderbar, daher
werden Deine Persönlichkeit und Werte im
Entscheidungsprozess höher gewichtet als spezifische
Fähigkeiten.

Projekte aktiv mitgestalten und nicht nur Aufgaben
„stumpf abarbeiten“?
Deine Position in einem innovativen und
zukunftsorientierten Planungsbüro sichern?
Deinen Beitrag zur Entwicklung eines modernen
Büros leisten?
nicht nur für ein attraktives Gehalt arbeiten,
sondern auch für Werte, für Überzeugungen, für
morgen!

Individuell für Dich:

Benefits werden auf Deine persönliche Lebenssituation
zugeschnitten, so dass Du Dir das BESSTe aussuchen
kannst. Durch mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
sollst Du Dein Leben nach Deinen Wünschen gestalten.
Wir brauchen Dich, um zu wachsen und die nächsten
Schritte zu gehen. Wir möchten langfristig mit Dir planen
und legen großen Wert auf Deine persönliche und fachliche
Entwicklung. Ein Unternehmen ist schließlich nur so gut wie
seine Mitarbeiter:innen.

Du bist interessiert?

Wir brauchen keine Zeugnisse, oder über Deine Persönlichkeit wenig aussagende Dokumente. Sende Deine Bewerbung in Form
von PDF, Video, Power Point oder sonstigen kreativen Gestaltungsideen bitte an:
meine-zukunft@besst-gmbh.de
(Wer uns Bewerbungen in Papierform zusendet, muss einen neuen Baum pflanzen!)

Markus & Tobi
•

BESST GmbH, Gottfried-Hagen-Straße 60-62, 51105 Köln

•

0221 - 168 558 78

•

www.besst-gmbh.de

•

