Kennziffer: PUB217557
Wismar

Fachmann für die
Rohrleitungsbauplanung
- Maritime Industrie
(w/m/d)
Wenn Sie gemeinsam mit uns interessante und herausfordernde Projekte im
Bereich der maritimen Wirtschaft umsetzen wollen und eine attraktive sowie
abwechslungsreiche berufliche Tätigkeit suchen, sind Sie bei Brunel richtig. Bei
uns bauen Sie branchenübergreifendes Fachwissen auf und qualifizieren sich
so auf einer breiten Basis, branchenunabhängig und flexibel für den weiteren
Karriereweg. Bewerben Sie sich noch heute für die Rohrleitungsbauplanung
und entdecken Sie mit Brunel die Vielfalt des Engineerings.

Arbeitsbeschreibung
In Ihrer Position sind sie Teil eines Teams, das für den Zusammenbau der
Klima- und Lüftungseinheiten sowie für die Installation der Rohrleitungen
zweier Kreuzfahrtschiffe verantwortlich ist.
Dabei fällt die Vorbereitung der Materialliste und des Produktionsstarts der
Rohrleitungen in Ihren Verantwortungsbereich.
Die Verteilung der Designpakete an die Subunternehmer wird von Ihnen
verwaltet.
Sie überwachen die Qualität und Lieferzeiten der Designzeichnungen und
des zugehörigen 3D-Models und bereiten die Zeichnungen für den
Zusammenbau der Rohrleitungen vor.
Material-Stücklisten werden von Ihnen erstellt.

Besuchen Sie unsere Website unter:
https://www.brunel.de/de-de/jobs/PUB217557

Zudem nehmen Sie am wöchentlichen Koordinationsmeeting teil, um den
Bedarf für den Rohrleitungsbau zu organisieren und zu planen.
Sie übernehmen die Qualitätskontrolle der isometrischen Zeichnungen und
bereiten die Vorfertigung der Stahlrohrspulen vor.
Ihr Aufgabengebiet wird abgerundet durch die Verwaltung des Lagers inkl.
Materialüberwachung.

Ihr Profil
Ein technisches Studium mit dem Schwerpunkt Klima- und Lüftungsbau legt
den Grundstein für Ihren Einstieg bei Brunel.
Dazu konnten Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung als
Rohrleitungsbaudesigner oder in der Vorbereitung des Rohrleitungsbaus
sammeln.
Sie sind routiniert im Lesen von Zeichnungen und kennen die aktuellen
Standards.
Sie sind kommunikativ und zeichnen sich durch eine methodische und
organisierte Arbeitsweise aus.
Sie bringen gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit, Kenntnisse der
französischen Sprache sind von Vorteil aber kein Muss.

Wir bieten
Bei uns arbeiten Sie unbefristet und in Festanstellung. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen einen Haustarifvertrag, der auf die Gehaltsstrukturen der
verschiedenen Berufsgruppen zugeschnitten ist und Qualifikation sowie
Berufserfahrung honoriert. Neben den tariflich gesicherten Sozialleistungen
eines expandierenden Unternehmens bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich
entsprechend Ihres individuellen Erfahrungsschatzes persönlich und fachlich
weiterzubilden.

Wir stehen für Rückfragen zur Verfügung
Über das Feld Bewerben werden Sie zu unserem Bewerbungsportal My Brunel
weitergeleitet. Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbung auch gerne per E-Mail
an m.schulz@brunel.net zukommen lassen.
Falls Sie eine Frage bezüglich dieser Stellenanzeige oder bezüglich des
Bewerbungsprozesses haben, kontaktieren Sie bitte Manja Schulz unter der
Nummer +49 381 252 20 23

Besuchen Sie unsere Website unter:
https://www.brunel.de/de-de/jobs/PUB217557

