
 

   

 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung unseres 
Projektmanagement-Teams in Trier ein*e Bauzeichner*in für den Bereich Windenergie  
(20 Std./Woche). 
 
Das sind wir: 
DunoAir ist ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb von Windparks spezialisiert 
hat. Von unserem Standort in Trier aus, planen und entwickeln wir unsere Projekte bis zur 
Inbetriebnahme. Dabei sind wir eng mit unserem Büro in Oosterbeek (NL) vernetzt. 
Gemeinsam entwickeln wir mit einem kleinen Team von Profis große Projekte.  
 
Das erwartet dich:  

• ein umfassendes und attraktives Aufgabenfeld im Bereich der Windenergie mit 
beruflicher Perspektive 

• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle 
• ein dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre in einem sehr kollegialen Team 
• ein modernes Arbeitsumfeld  
• Individuelle Weiterbildungsangebote 
• Jobrad 
• die wunderschöne und zugleich älteste Stadt Deutschlands 

 
Deine Aufgaben: 
Als Bauzeichner*in bist Du verantwortlich für termingerechte, qualitative und fachlich 
korrekte Erstellung von projektrelevanten Plänen für alle Projekte im Bereich Windenergie. 
 

• Du verantwortest die zeichnerische Umsetzung der Projektplanung  
• Du übernimmst eigenständig die Zusammenfassung und Strukturierung von 

komplexen Datengrundlagen (Detailkenntnisse über Koordinatensysteme, 
Referenzierungen) für die Planung im Projekt 

• Du erstellst Entwurfspläne, Ausführungspläne (inkl. Massenberechnungen auf Basis 
einer 3D Modellierung) und unterstützt bei der Erstellung der Genehmigungspläne, in 
Absprache mit dem zuständigen Projektteam 

Bauzeichner*in / CAD Zeichner*in 
 
 



 

• Du bist für die Kommunikation und den Datenaustausch mit Behörden und 
Vermessungsbüros verantwortlich 

• Du unterstützt die Projektentwicklung bei der Realisierung von Windprojekten 
 
 
Deine Kompetenzen: 

• umfassende Kenntnisse des Software-Tools AutoCAD  
• sorgfältige, strukturierte und präzise Arbeitsweise 
• GIS-Kenntnisse sind von Vorteil 
• Interesse an regenerativen Energien 
• freundliches Auftreten sowie gute Kommunikationsfähigkeit 
• Datenaffinität 
• hohe Flexibilität 
• MS Office-Programme (Word, PowerPoint, Excel) 

 
 

Bist du das? 
  
Du solltest möglichst über einen Abschluss als Bauzeichner*in oder technische Zeichner*in 
verfügen und verfügst bestenfalls bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich 
des Tief- oder Straßenbaus.  
 
Wir erwarten von dir, die Fähigkeit und Bereitschaft zur Einarbeitung in die oben 
dargestellten Tätigkeitsbereiche sowie zur Weiterbildung und zum Erwerb noch fehlender 
Kenntnisse. Darüber hinaus wünschen wir uns von dir eine hohe Leistungsbereitschaft, 
Organisationstalent sowie soziale und kommunikative Kompetenz. 
 
Du möchtest an der Energiewende mitarbeiten und einen entscheidenden Beitrag zum 
Schutz unseres Klimas leisten? Wenn du Interesse an einer spannenden Tätigkeit an der 
Schnittstelle zwischen Hochtechnologie, Natur und Umwelt und natürlich dem Menschen 
hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
 
 
Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an: 
DunoAir Windpark Planung; Christiane Würtz – c.wuertz@dunoair.com 

mailto:c.wuertz@dunoair.com
https://www.entrepreneurs4future.de/

