25
Jahre

Jobs & Karriere

Wir sind ein Planungsbüro mit ca. 75 Mitarbeitenden
und erarbeiten komplette Mobilitätslösungen.
Unsere Schwerpunkte liegen in der Planung, Realisierung
und Steuerung von ÖPNV Maßnahmen und im
Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV).
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• You support our planner on following planning stages:
• Preliminary design
• Blueprint planning
• Practical planning
• You create the drafts for listed stages in the area of transportation systems as well as
cut-and-cover line building

Your qualification:

• A degree of a planner or a technical draftsman
• Experience in the area of highway construction or a track construction
• Computation experience in the area of transportation systems
• Good knowledge of MS Office Products
• Experience with AutoCAD and/or CARD/1
• Resilient team player
• Knowledge of German is advantage

What we offer:
Wir bieten:

• Flexible working hours – either for full-time or part-time
• Flexible
Arbeitszeiten
in Vollzeit
oder Teilzeitinterdisciplinary
bei gutem Betriebsklima
mit
Great working
atmosphere
and challenging
tasks
Aufgaben
in denvacation
unterschiedlichsten Disziplinen.
• verantwortungsvollen
Sufficient payment as well
as 30 days’

•• Angemessene
Vergütung
mit 30 Tagen Urlaub, Jobticket für den ÖPNV sowie
Free ticket for public
transportation
zusätzliche Unfallversicherung, betriebliche Zusatzkrankenversicherung und
• Extra
medicalAltersvorsorge
insurance as well as retirement provision
betriebliche
•• Diverse
opportunities for further
education
Weiterbildungsangebote
auf internen
und externen Fortbildungen
•• Professional
career
development
and
continuous
trustful dialogue
at all stages of
Arbeitnehmervertretung, kontinuierliche Mitarbeitergespräche,
vertrauensvolle
a
career
ladder
Zusammenarbeit über alle Hierarchieebenen
•• Ergonomic
working places,ergonomische
focus on healthy
working climate
as well as back or
Gesundheitsbewusstsein,
Arbeitsplätze,
Rückentraining
quit-smoking
programs
oder Nichtraucherprogramme
•• Each
single person
is our
focus – either
22-year-old
with alt
22 sind
yearsoder
of job
Der Mensch
steht bei
uns main
im Mittelpunkt
– egal
ob Sie 22orJahre
experience.
Each of you ismitbringen:
warmly welcome
bybei
us! uns herzlich willkommen!
22
Jahre Berufserfahrung
Sie sind

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern auch über unser Internetformular.
Ihre Ansprechpartnerin: Magdalena Tripari
Telefon: 0511-3995-1144
eMail: mtripari@transtecbau.de

TransTec Bauplanungs- und
Managementgesellschaft Hannover mbH
Gradestraße 20, 30163 Hannover

TransTecBau – seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt!

www.transtecbau.de

