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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Bauzeichner (m/w/d)
zur Festanstellung in Voll- oder Teilzeit.

DAS UNTERNEHMEN
CalCon ist nicht vergleichbar mit anderen Unternehmen. War
es nie und wird es nie sein. Als Fraunhofer-Ausgründung ist
der Anspruch an Inhalt und Innovation hoch. Wir wollen
Dinge richtig und gut machen und neue Lösungen für
Anforderungen finden. Persönlich lieben wir es mit schlauen
und konstruktiven Menschen zusammenzuarbeiten –
innerhalb unserer Organisation und auch außerhalb mit
unseren Kunden.
Am Ende klappt aber alles nur, wenn es wirtschaftlich ist und
wenn es fair ist. Das gilt sowohl für das Verhältnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer genauso wie für das
Verhältnis zwischen uns als Auftragnehmer und unseren
Kunden als Auftraggeber. Gemeinsam und konstruktiv
erreichen wir für alle mehr!
Und noch ein paar Fakten: Die CalCon-Gruppe wurde im
Jahr 2000 aus der Fraunhofer-Gesellschaft ausgegründet
und zählt mittlerweile rund 80 Menschen zum Team. Als
Beratungs- / Software- und Ingenieur-Dienstleistungs-Unternehmen liefert CalCon Lösungen rund um das strategische
und taktische Immobilienmanagement. Einzigartig sind dabei
in der Software enthaltene Rechenintelligenzen zur
automatischen Maßnahmen- und Kostenplanung für
Bestandsgebäude mit entsprechenden Entwicklungssimulationen. Mit den Softwareprodukten der CalCon-Gruppe
werden derzeit rund 240 Mrd. € Immobilienvermögen in
Deutschland und Österreich aktiv gemanagt.

IHRE AUFGABE
ist durch die neueste Innovation entstanden: wir
arbeiten seit Kurzem als erster Partner mit einem
Start-up zusammen, der Aufmaß und Planerstellung
im Bestand komplett revolutioniert hat

IHR PROFIL
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
als Bauzeichner (m/w) oder
entsprechende Berufserfahrung
Anwendungssichere CAD-Kenntnisse,
bevorzugt Kenntnisse im Bereich
AutoCAD / Autodesk Revit
Gutes Gespür für „typische“ Grundrisse
und Bauweisen in bestimmten
Baualtersklassen / bei bestimmten
Gebäudetypen
Neugier auf Neues und Mut zum richtigen
Mix aus Genauigkeit und Schnelligkeit
Interesse an Themen der Digitalisierung,
Technologie und Innovation
Ausdauer, Zuverlässigkeit sowie eine
selbstständige, engagierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Kompatibilität zur beschriebenen
Unternehmens- und Teamkultur
Sie kommen in ein Unternehmen, in dem
Leistung, Know-how und Engagement mehr
zählen als Titel und Hierarchien. Im Herzen von
München arbeiten wir zusammen in einem Team,
in dem jede Meinung wichtig ist.

LUST BEKOMMEN?

dabei werden Pläne auf Basis systemisch erstellter
Punktwolken teil-automatisch innerhalb kürzester Zeit
generiert

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Stellenbezeichnung, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer
Verfügbarkeit per E-Mail an:
bewerbung@calcon.de

die von Ihnen mit Ihrem Bauzeichnungs-Know-how
ergänzt, korrigiert und kritisch im CAD überarbeitet
werden

Mehr Informationen zu uns und der
Unternehmensgruppe finden Sie unter
www.calcon.de

weiterhin arbeiten Sie eng mit den Entwicklern des
Start-ups zusammen, um Ihr Feedback in die
Weiterentwicklung zur Automatisation einfließen zu
lassen
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