Bewerbungsfragebogen Planer (m/w/d)
Ich arbeite…
langsam und präzise.
strukturiert und effizient.
schnell und gewissenhaft.
Ich habe eine Ausbildung zum…
Bautechniker (w/m/d).
Bauingenieur (w/m/d).
Landschaftsplaner (w/m/d).
__________________
Ich kann…
Word und Excel.

Auto CAD / BricsCAD.
B&B.
__________________
Wenn ich eine Winkelstützmauer geplant habe und falsche Elemente bestellt wurden, dann…
ist das doch nicht mein Problem.
plane ich um.
flippe ich erst mal aus und zerstöre meine Tastatur.
Sollte meine Tastatur aus unerklärlichen Gründen einmal defekt sein…
tausche ich diese durch eine neue und lege die defekte unbemerkt ins Lager.
besteche ich das Sekretariat mit einer Tüte Gummibärchen damit der Chef nichts erfährt.
ersetze ich diese durch die Tastatur eines Kollegen.
Aufgrund einer defekten Tastatur hat ein Kollege einen Planungsfehler fabriziert, da…
gehe ich erst mal zum Abteilungsleiter und komme meiner Informationspflicht nach.
nehme ihn in den Arm und sage „das kann doch jedem mal passieren“.
schauen wir, wie wir das gemeinsam wieder hinbekommen.
DWA-A117
Au=15000 m²; Drosselmenge=5 l/s; maßgebliches r=220 l/(s*ha) bei Dauerstufe 5 min,
Abminderungsfaktor=1; Zuschlagfaktor=1,1
Speichervolumen ____m³
Welche Höhe hat der Anschluss?

Meine Wunscharbeitszeit wäre…
35 Stunden pro Woche.
Irgendwas zwischen 35-40 Stunden pro Woche.
40 Stunden pro Woche.
Ich möchte im Homeoffice arbeiten…
immer.
manchmal.
nie.
Ich kann von dem Team erwarten





Zusammenhalt
Freundlichkeit
Respekt
Motivation

Was kann ich von meiner Arbeit erwarten:





eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz
ein gutes Betriebsklima
betriebliche Altersvorsorge

Was soll ich denn überhaupt machen






Außen- und Entwässerungsanlagen planen
Erläuterungsberichte schreiben
eigenständige Projektarbeit
Überflutungsnachweise erstellen
Freude an der Arbeit haben

Wir sind ein tolles Team und alle total nett (wenn wir ausgeschlafen sind). Der Arbeitsplatz
ist ganz OK, aber wir werden neu bauen und dann ist der super. Jeden Monat gibt es ein
Frühstück umsonst – außer man ist mit bezahlen dran. Mittags kann man spazieren gehen
oder Pizza essen. Wenn man ohne McDonalds nicht auskommt, muss man sich das
allerdings von weiter weg mitbringen und in der Mikrowelle warm machen – ja, das ist sehr
lecker!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schicke den ausgefüllten Fragebogen sowie Deinen Lebenslauf an:
hartmann@ibholzem-hartmann.de
Ingenieurbüro Holzem & Hartmann GmbH & Co. KG
Sankt-Franziskus-Weg 2
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: 0 22 47 - 91 67 0
Fax: 0 22 47 - 91 67 20
nk@ibholzem-hartmann.de

