
mit Lust am Ausbau unserer Tätigkeiten im Bereich 
TGA und an der direkten Zusammenarbeit mit allen 
anderen Planern in einem Büro.

erfahrener TGA-Planer  
Elektro  
(m/w/d)

Gesamtplanung von wurm ist eine Erfolgsgeschichte, die 1925 in einem 
soliden Familienunternehmen begann, das heute in der dritten und vierten 
Generation im selben Namen geführt wird. Inzwischen haben wir uns zum 
führenden Gesamtplanungsbüro in der Region weiterentwickelt. 
 
In den Kompetenzbereichen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz, 
Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung und Bauleitung arbeitet unser mit-
einander verzahntes, eingespieltes Spezialistenteam im Büro kollegial, kreativ 
und offen Tisch an Tisch. Wir arbeiten bereichsübergreifend und schnittstel-
lenfrei über alle Leistungsphasen.

Wir suchen ab sofort: 

      DEINE AUFGABEN:

• verantwortliches Erstellen der gesamten Elekro- 
Planung, vom frühen Projektstadium bis zur 
selbstständigen Erstellung und Konzeption von 
Entwurfs- und Ausführungsplanung

• Erarbeiten der technischen Bau-Kostenplanung 
beginnend in der Grundlagenermittlung mit 
einem Kostenrahmen (Prognose), Kostenschät-
zung, -berechnung, -anschlag und -feststellung

• vollständige Erstellung der Ausschreibung und 
Vorbereitung der Vergabe

• umfassende technische Beratung der Kollegen 
in den anderen Kompetenzbereichen im Hin-
blick auf die Vorschriften- und Norm-Konforme 
Arbeitsplanung auch im Hinblick auf Vorgaben 
der VOB/A

• Koordinierung der Leistungen der TGA-Part-
nerbüros

• Durchführen der Bauüberwachung

      DEINE QUALIFIKATIONEN:

• Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik 
(TGA) oder Ausbildung zum Elektro-Techniker 
oder vergleichbarer Abschluss mit entsprechen-
der Berufserfahrung

• Mehrjährige Berufserfahrung mit umfassenden 
Kenntnissen in der Elektro-Planung

• Sicherer Umgang mit dem PC und den MS- 
Office Produkten

• Berufserfahrung mit CAD-Software, TGA-Fach-
programm / Branchenprogrammen

• Selbstständige sowie projekt- und zielorientierte 
Arbeitsweise, Organisationstalent

wurm Gesamtplanung Architektur Ingenier Sachverständiger PartG mbB 
vertreten durch die Partner Frieder Wurm, Gerhard Wurm 
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In Ergänzung der Gesamtplanung wird derzeit unser Kompetenzbereich „technische Gebäudeausrüs-
tung“ aufgebaut. Die Leistungen der TGA-Planung werden hierbei durch die Mitarbeiter im Kompetenz- 
bereich TGA oder von einem unserer Partnerbüros erbracht.



      WAS WIR DIR BIETEN:

• flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
• interessante Tätigkeiten in wechselnden Pro-

jektteams
• interdisziplinäre Gesamtplanung mit digitaler 

Unterstützung durch BIM und weiterer mo-
dernster Hard- und Software

• optimale Homeoffice-Regelung mit passender 
Technik

• 39 h -Woche mit der Möglichkeit zum Freizeit-
ausgleich der Überstunden

• gute Büroorganisation, die uns mindestens 27 
Urlaubstage und freie Tage an Weihnachten, 
Silvester und am Rutenfest ermöglicht

• unbefristeter Arbeitsvertrag
• angenehmes Betriebsklima, durch Mitarbeit in 

einem engagierten, dynamischen und erfahre-
nen Team

• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, 
auch in unserer eigenen wurm-akademie

• Jobrad
• Mitarbeiterevents und Exkursionen
• ÖPNV-Zuschuss in Höhe von 30€/Monat

UNSER ANSPRUCH: 
 
Als Gesamtplanungsexperten mit hohem Qualitätsanspruch planen und lei-
ten wir im Team maßgeschneiderte Bauprojekte – wirtschaftlich, nachhaltig, 
zukunftsgerichtet. Klare Zuständigkeiten, definierte Prozesse, soziale und 
ökologische Verantwortung – das ist die Basis unseres Tuns – im Alltag und 
in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

Hierbei haben wir stets das große Ganze im Blick und übernehmen die 
Gesamtverantwortung. Verlässlichkeit und Integrität sowie hinterfragendes, 
vorausschauendes Denken und Handeln – das zeichnet wurm als Familien-
unternehmen seit Generationen aus. Moderne Arbeitsmethoden wie das 
integrierte digitale Arbeiten über alle Leistungen hinweg (BIM integrierte 
Planung) ist dabei ebenso selbstverständlich wie nachhaltiges, ressourcen- 
und energiesparendes Bauen und andere wichtige Zukunftsthemen.

Natürlich haben wir auch noch mehr zu bieten, wie zum Beispiel unsere  
wunderschönen Büroräume im Herzen von Ravensburg.
Mitarbeiter, die von außerhalb in unsere schöne Region kommen, unter- 
stützen wir selbstverständlich gerne auch bei der Wohnungssuche.

Wir freuen uns über deine Bewerbung an:  
jobs@sichergutbauen.de
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