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Technische/r  

Systemplaner/in

Was macht ein/e Technische/r Systemplaner/in?

Als Technische/r Systemplaner/in der Fachrich-

tung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (ehem. 

Technische/r Zeichner/in) konstruierst, berechnest 

und zeichnest du mit Hilfe von CAD-Programmen 

Industrie- und Gebäudeversorgungsanlagen. Durch 

ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen 

und millimetergenaues Arbeiten mit modernster 

3D-Technologie erstellst du die Konstruktionsplä-

ne für die Baustelle. In kommunikativer Teamarbeit 

mit den Technikern und Ingenieuren von CHRIST-

OFFERS bringst du deine eigene Kreativität mit ins 

Projekt ein und erschaffst große und beeindrucken-

de Anlagen.

Allgemeine Informationen zu diesem Beruf

Ausbildungsdauer:  3 1/2 Jahre

Ausbildungstandort:  Delmenhorst 

   Oldenburg

Voraussetzung:  Realschulabschluss, Fach- 

  abitur oder Abitur

Lernorte:   Betrieb und Berufsschule  

  sowie überbetriebliche  

  Lehrgänge

Was du für die Ausbildung mitbringen solltest

Sorgfalt und gutes räumliches Vorstellungsvermö-

gen sind wichtig z.B. beim Anfertigen von Zeich-

nungen und Unterlagen. Du solltest außerdem 

Freude an präziser und detailgetreuer Arbeit haben 

und gute Schulkenntnisse in Mathematik und Physik 

mitbringen. 

Als Technische/r Systemplaner/in leistest du wert- 

volle Vorarbeit für die Projektleiter und Monteu-

re auf der Baustelle. So setzen wir voraus, dass du 

selbstständig handeln und denken kannst und glei-

chermaßen Spaß an der Arbeit im Team hast.

Spannende Perspektiven nach der Ausbildung

Ob eine rein betriebliche Weiterentwicklung als 

Technische/r Systemplaner/in, Technikerschule 

oder ein Fachhochschulstudium (Möglichkeit dua-

les Studium, bei entsprechend guten Schulnoten 

beim Firmeneintritt), die möglichen Entwicklungen 

nach der Ausbildung sind vielfältig und chancen-

reich für eine technische Karriere.

Wer wir sind – die J. CHRISTOFFERS GmbH & Co. KG

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Del-

menhorster Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, 

einer Niederlassung in Oldenburg und mit einer 

bereits 85-jährigen Firmengeschichte, das auf die 

Planung und Ausführung aller Gewerke der tech-

nischen Gebäudeausrüstung sowie des wärme-, 

kälte-, luft- und wassertechnischen Anlagenbaus 

in regionalen und überregionalen Projekten ausge-

richtet ist.

 

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt!

Sende Deine Bewerbung an

J. CHRISTOFFERS GmbH & Co. KG 

Wissmannstraße 61, 27755 Delmenhorst

oder per Mail im PDF-Format an

jobs@christoffers.com

  für Versorgungs- Und 

Ausrüstungstechnik


