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Wir suchen eine/n 

Werkstudierende/n Elektrotechnik o.Ä. 
(m/w/d) 

Für 10h / Woche  

Beginn: ab sofort 

 

 

 

 

 

 

Wer sind wir? 

SL Elektroplanung steht für Innovation bei gleichzeitig bewährter Qualität am Bau.  
Unser Leistungsspektrum umfasst die Planung und Projektierung der HOAI Leistungsphasen 1-9 der Elektrotechnik, 

spezialisiert auf Kunden im Wohn-, Gewerbe- und Sonderbau. 

Bist du auf der Suche nach einem Unternehmen, in welchem du dich vielfältig einbringen und individuell 
weiterentwickeln kannst und das auch während Corona solide, krisensicher und verlässlich ist? 

Dann bewirb dich bei uns! 
 

Was suchst du? 

• Suchst du neben deiner Technikerschule nach einem Job in dem du dich fachlich weiterbilden kannst? Wir 
bieten dir tiefe Einblicke in die Praxis der Elektrofachplanung mit Inhalten, die auf das Aufbauen und darüber 
hinaus gehen.  

• Du möchtest eine vernünftige Einarbeitung, anstatt ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Bei uns 
bekommst du einen konkreten Ansprechpartner, der dir Unterstützung bietet. Die Zeit bis zur Übernahme 
erster eigener Aufgaben entscheidet sich nach deinem Wissenstand und deiner Motivation. Durch die enge 
teaminterne Zusammenarbeit findet sich stets ein offenes Ohr für Probleme. 

• Willst du deine persönlichen Interessen und deinen Ehrgeiz mit deinem Beruf unter einen Hut bringen? Bei 
uns kannst du deine Präferenzen ausleben und in Projekte deiner Wahl reinschnuppern.  

• Machst du dir Sorgen auf Grund der aktuellen Corona-Situation oder hast deinen Nebenjob bereits dadurch 
verloren? Keine Angst, bei uns findest du eine krisensichere Anstellung.  

• Deine Schule nimmt unterschiedlich viel Zeit in Anspruch? Kein Problem. In einem gewissen Rahmen können 
wir deine Wochenstunden flexibel vereinbaren. 
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Was sind deine Aufgaben bei uns? 

• Du erstellst in Zusammenarbeit mit unseren technischen Systemplaner*innen und Fachplanern die Pläne für 
die zu installierende Elektrotechnik in 2D/3D und führst die nötigen Berechnungen durch 

• Du führst Kollisionsprüfungen durch und kümmerst dich um die Schnittstellenkoordination mit anderen 
Gewerken 

• Du erstellst Stücklisten auf Basis des Geplanten und führst Ausschreibungen durch 

Was hast du zu bieten? 

• Du bildest dich gerade zum Elektrotechniker, Versorgungstechniker, Energietechniker oder ähnliches weiter 

• Du kennst dich bestens aus mit den Microsoft Office Programmen. Gern gesehen sind auch 
Zeichenprogramme wie z.B. AutoCAD o.Ä. 

• Du arbeitest gut und koordiniert im Team mit unseren technischen Systemplaner*innen und 
Projektleiter*innen, um einen effizienten und reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen 

 
 

Wir wachsen am Standort Berlin – und das ist deine Chance! 

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen gerne über das Kontaktformular auf unserer Website oder an  

g.valle@sl-elektroplanung.de. 

Bei Fragen kannst du dich selbstverständlich unter der angegebenen Telefonnummer oder Mailadresse an uns 
wenden.  

Ansprechpartner: Gema Valle Perez 
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