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E in Haus ist wenig ohne seine Technik. Dunk-

le, kalte Räume eignen sich nicht für das Le-

ben und Arbeiten in einer gesunden, freundlichen

Umgebung. Die Zeiten von offenem Feuer und

Wasser aus dem Brunnen sind Gott sei Dank vor-

bei. Moderne Technik erlaubt ein nachhaltiges,

ressourcenschonendes Wohnen und Arbeiten, das

sich perfekt den Bedürfnissen der Bewohner an-

passt. Das Geheimnis? Fachverstand, weitsichtige

Planung und die Verwendung innovativer Tech-

nik.

Das Ingenieurbüro Alhäuser + König macht genau

das. Und zwar seit mehr als 50 Jahren. Wir sind

mit unseren Projekten und Kunden gewachsen

und arbeiten von Beginn an mit innovativer Tech-

nik zum Wohl unserer Kunden aus Ministerien,

Behörden, Krankenhäusern, Banken, Schulen und

vielem mehr. Wir sind bundesweit tätig, die Mehr-

zahl unserer Projekte sind aber zwischen Köln

und Frankfurt lokalisiert.

Wir bilden aus. Und das aus Überzeugung.
Weil nur guter Nachwuchs die Zukunft unseres

Berufsstandes und auch unseres Unternehmens si-

chert. Wenn Du also Lust hast,

Technischer Systemplaner m/w/d

zu werden, dann solltest Du jetzt ganz genau hin-

sehen!

Im Rahmen Deiner dreieinhalbjährigen Ausbil-

dung in unserem Team lernst Du, am Computer

technische Pläne für Gebäude zu erstellen, an-

hand derer die Monteure später auf der Baustelle

arbeiten. Spezialisierst Du Dich auf den Bereich

der elektrotechnischen Systeme, geht es um Elek-

troinstallationen, Beleuchtungssysteme, Kommu-

nikationssysteme oder Photovoltaikanlagen. Im

Bereich Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

dreht sich alles um Wärme-, Wasser-, Energie-

und Luftverteilung in Gebäuden.

Planen, berechnen und mehr.
Als Azubi hast Du an ein bis zwei Tagen pro Wo-

che Berufsschule und bist den Rest der Woche bei

uns im Büro. Du arbeitest von Anfang an an „ech-

ten“ Projekten mit und übernimmst nach und

nach mehr Verantwortung. Immer an Deiner Sei-

te: Dein Ausbildungsbetreuer aus unserem Team,

der Dich bei Fragen rund um Schule und Ausbil-

dung gerne unterstützt.

Du lernst Pläne zu entwerfen, Berechnungen an-

zustellen, Stücklisten anzufertigen und bist immer

wieder bei Baustellenbesuchen mit dabei. Damit

Du auch sehen kannst, wie das, was Du geplant

hast, praktisch umgesetzt wird.

In 7 Semestern zum Bachelorabschluss.
Nach oder anstelle einer Ausbildung bieten wir

Dir auch die Möglichkeit, ein duales Studium Bau-

ingenieurwesen, Fachrichtung Technische Ge-

bäudeausrüstung, zu absolvieren.

Wir suchen ein Energiebündel!
Das Ingenieurbüro Alhäuser + König steht für gute Planung Foto: Alhäuser + König


