
(W/M/D)

Technischer  
Zeichner

Bei uns werden Sie:

• Bei der Kalkulation und Vorbereitung unserer 
Projekte unterstützen.

• Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen erstellen.
• Bestandsplanungen erzeugen und  

Bestandsakten führen.
• Abstimmungen mit der Bau- und Projektplanung  

tätigen sowie im stetigen Austausch mit allen  
Projektbeteiligten stehen.

• unser Unternehmen bei der Umsetzung der  
internen BIM-Strategie unterstützen. 

Dafür erwarten wir von Ihnen:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum  

Technischen Zeichner

. 

• einen sicheren Umgang mit den gängigen  
Planungs- und Zeichnungssoftware  
(z.B. Microstation, ePLAN, AutoCAD).

• gute Kenntnisse im Umgang mit  
MS Office Produkten.

• idealerweise Berufserfahrung in der Planung  
von (Bahn-) Infrastrukturprojekten

• Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, 
Flexibilität sowie eine hohe Belastbarkeit.

• eine selbstständige, verantwortungsbewusste,  
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise.

• Freude an der Arbeit im Team sowie mit vielen  
verschiedenen Ansprechpartnern im Unternehmen  
und auf Lieferantenseite. 

Das bieten wir Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz und eine  

wertschätzende Unternehmenskultur.
• eine leistungsgerechte Vergütung.
• flexible Arbeitszeiten und Home Office.
• auf Sie zugeschnittene Weiterentwicklungs- 

perspektiven.
• ein betriebliches Beratungsangebot für Sie  

und Ihre Familie. 

Fühlen Sie sich angesprochen und bringen Sie alle oder  
viele dieser  Fähigkeiten mit, dann freuen wir uns über die  
Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an  
bewerbung@willke.com oder über unser Bewerbungstool!

Wir suchen Kolleg/innen mit 
Sinn für Genauigkeit als  
Arbeitsvorbereiter für den 
Standort Wittorf

SchweißenGroßmaschinen-
technik

OberleitungLogistik Vermessungs- 
technik

Vertrags- 
management

Gleisbau

Know-how ist gefragt! Unsere Arbeitsvorbereiter bespre-
chen, planen, kalkulieren und behalten dabei stets 
den Überblick über unsere komplexen und vielseitigen 
Projekte. Als Technischer Zeichner ergänzen Sie unsere 
Arbeitsvorbereitung durch zeichnerische und textliche  
Darstellungen in Perfektion. Sie begeistern sich für das  
Thema Gleisbau und anspruchsvolle Baumaßnahmen? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig! Bei der Willke Unternehmens-
gruppe bietet sich Ihnen die Möglichkeit, in einem europaweit 
tätigen und zukunftsorientierten Familienunternehmen mit 
Kernkompetenzen in den Bereichen Gleisbau, Oberbau- 
schweißtechnik, Logistik und Oberleitungsarbeiten tätig zu 
werden. Bei uns wird angepackt.


