
Für die weitere Verstärkung unseres Teams in Krefeld suchen wir

CAD-Zeichner / BIM Modeler (m/w/d)

Ihr Profil
■  Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

zum/zur Technischen Zeichner*in oder eine vergleichbare tech-
nische Ausbildung

■  Sie sind ein(e) Teamplayer*in und bringen eine hohe Kommu-
nikationsfähigkeit gepaart mit einer konstruktiven, engagierten 
und lösungsorientierten Arbeitsweise mit

■  Sie haben Spaß an anspruchsvollen und kreativen Aufgaben, 
die Sie immer wieder fordern und fördern. Sie bringen sich und 
Ihre Ideen gerne in die Projekte und das Team ein

■  Sie arbeiten organisiert, eigenständig und verantwortungsbe-
wusst. Sie haben Erfahrungen in der Bearbeitung von BIM-
Projekten und sind vertraut mit den Abläufen in Bauprojekten

■  Sie haben sehr gute Anwenderkenntnisse in den Programmen 
Autocad und Revit und kennen sich idealerweise mit Dynamo 
Anwendungen und 3D-Visualierungen aus

■  Sie sind motiviert Ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen und sich 
weiter zu bilden

Ihre Vorteile
■  ein agiles, lebendiges Unternehmen mit hervorragenden  

Referenzen und hohem Bekanntheitsgrad
■  eigenverantwortliches Arbeiten an technisch  

anspruchsvollen Aufgaben
■ interne und externe Fortbildungen
■  gute Verdienstmöglichkeiten und viele zusätzliche Leistungen 

(z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, VWL, Mitarbeiterevents, 
freie Getränke wie Wasser, Tee und Kaffee am Arbeitsplatz)

■  eine lockere Arbeitsatmosphäre und individuelle  
Möglichkeiten, den Arbeitsplatz mitzugestalten  
(z. B. flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, etc.)

■  abwechslungsreiche, interessante Projekte in einer  
zukunftssicheren Branche

Ihre Aufgaben
■  Sie bearbeiten anspruchsvolle und interessante Projekte natio-

naler und internationaler Kliniken für die Planungsbereiche der 
Medizintechnik, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungen in 
2D und 3D

■  der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Modellierung von digi-
talen 3D-Modellen und 2D-Planableitungen mit Revit in der BIM-
Methodik sowie die Erstellung von 2D-Zeichnungen mit AutoCad 

■  Sie sind (in Zusammenarbeit mit unseren Planerinnen und 
Planern) für die zeichnerische Umsetzung, die Qualitätskontrolle 
und den Datenaustausch über die verschiedenen Projektstufen 
der HOAI verantwortlich

■  Kostenkontrolle und Massenermittlungen für Ausschreibungen 
gehören ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die ständige Pflege und 
Optimierung der CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

■  Sie erkennen Optimierungspotentiale bei der Planung und 
setzten diese mit dem BIM-/CAD-Team um 

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt 

www.ht-hospitaltechnik.de

Ihre Fragen beantwortet gerne
Caroline Werz 
Telefon: +49 2151 9597-92

Ihre Bewerbung senden Sie als PDF an
bewerbung@ht-hospitaltechnik.de 

VIELLEICHT DIE BESTE  
ENTSCHEIDUNG IHRES LEBENS

Willkommen im Team der Hospitaltechnik
Mit über 60 Mitarbeiter*innen zählt die Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH zu  
einem der führenden Unternehmen in der Beratung und Planung von Krankenhäusern  
und Kliniken. Mit unseren Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Medizin- und  
Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik finden wir maßgeschneiderte 
Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen in der Krankenhausplanung. Je nach 
Anforderung arbeiten wir in wechselnden Teams und profitieren so von dem gegensei-
tigen Wissensaustausch. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten unseres Unternehmens in 
dem wachstumsstarken Markt des Gesundheitswesens.


