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Wir suchen

Ab sofort engagierte Kollegen zur Erweiterung der technischen
Abteilung in unser Filiale in Olpe

BAUZEICHNER UND BAUZEICHNERINNEN
mit Schwerpunkt: Straßenbauplanung
für die Arbeit an infrastrukturellen Baumaßnahmen
im allgemeinen Tiefbau

Was Sie
erwartet

ist ein seit 1983 weltweit tätiges
Ingenieur- & Architekturbüro mit Hauptsitz in Aachen

Wir gelten als weltweit führend, wenn es um die Planung und das
Baumanagement von Großprojekten im Automotive-Bereich und
Motorsportanlagen geht.
“Tilke Ingenieure & Architekten” ist ein modernes und expandierendes
Unternehmen, mit Leistungsspektrum Ingenieurwesen, Architektur,
Haustechnik, Elektrotechnik und Stadtplanung. Angefangen bei der
Konzeption, über die Planung bis hin zur Bauleitung und
Projektsteuerung begleiten wir unsere Projekte über alle
Leistungsphasen hinweg.
Unser Büro beschäftigt weltweit ein hoch qualifiziertes Team von
Ingenieuren und Architekten. Zu unserem Planungsspektrum gehören
neben den Motorsportprojekten auch Hotels, Verwaltungsgebäude,
Krankenhäuser, Wohngebäude, Einkaufszentren, sowie jede Art von
Sport- und Freizeitanlagen.
Was wir Ihnen
bieten

 Die Mitarbeit in einem dynamischen Unternehmen mit interessanten
und herausfordernden Projekten
 Ein offenes und professionelles Betriebsklima
 Gezielte Fort- und Weiterbildung
 Leistungsgerechte Vergütung

Was wir
erwarten

 Ein erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner/in
 Umgang mit spezieller Straßenbau- und Entwässerungssoftware
wünschenswert
 Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
 Teamfähigkeit
 Fähigkeit zu strukturierter und selbstständiger Arbeitsweise

Sie haben
Interesse

Dann melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei unserem
Prokuristen:
Johannes Hogrebe | Tel. 02761-9645-0 | E-Mail: johannes.hogrebe@tilke.de
Tilke GmbH & Co. KG, Hatzenbergstr. 3, 57462 Olpe

We are looking
for

Motivated colleagues to immediately support our technical department
in our branch office in Olpe as

DRAFTSMEN / DRAFTSWOMEN
with the focus on: road construction
for infrastructural construction works in civil engineering
Who we are
established in 1983, is an international operating company of
engineers and architects with head office in Aachen, Germany.

“Tilke engineers & architects” is recognized as the world leading
designer when it comes to projects in the automotive sector, racetracks
and their facilities.
We are a modern and expanding company and our services include civil
engineering, architecture, as well as electromechanical engineering and
electronic engineering from the first initial concept to detailed design,
construction supervision and project management.
In order to supervise and complete the above mentioned projects
professionally, we can rely on a large interdisciplinary skilled team of
more than 220 engineers and architects. Besides developments directly
relating to the automotive sector, Tilke is also involved in the design of
hotels, administration buildings, housing projects, malls, infrastructure
and any sports and leisure facilities.

We do offer

What we do
expect

You are
interested

 Collaboration and being a member of our team in a dynamic
company with interesting and challenging projects
 An open-minded and professional working atmosphere
 Support with specific further and continuous training
 Performance-based compensation







A successfully completed apprenticeship as draftsman/draftswoman
Sound knowledge of special road construction software is desirable
Safe handling of AutoCAD and MSOffice
Good command of English is advantageous
Team-working skills
Ability to work self-dependent, structured and goal-oriented

Do not hesitate to contact our authorized officer via phone or e-mail:
Johannes Hogrebe
| Tel. +49(0)2761-9645-0 | E-Mail: johannes.hogrebe@tilke.de |
Tilke GmbH & Co. KG, Hatzenbergstr. 3, D-57462 Olpe

