
 

 
 

 

TECHNISCHER ZEICHNER (W/M) 
 

Erstellung von technischen Zeichnungen, 
Geometrieaufnahmen vor Ort und Mitarbeit bei der 

Durchführung von KlimaHaus Gebäudeaudits 
 

 
Beginn ab sofort 
Dauer befristet auf 3 Jahre  
 Vollzeit (40 Stundenwoche) 
Arbeitsort Bozen 
 
Ihre Aufgaben  

 Ausführung von technischen Zeichnungen im Zivilbereich und 
Geometrieaufnahmen vor Ort 

 Mitarbeit bei der Durchführung von KlimaHaus Gebäudeaudits 
 
Was Sie mitbringen sollten 

 Technische Kompetenzen im Zivilsektor und in der Anlagentechnik 

 Ausgezeichnete Kenntnisse von Zeichenprogrammen CAD und 
Office-Anwendungen 

 Abgeschlossener KlimaHaus Basis- und Aufbaukurs (KlimaHaus 
Experte Junior) 

 Sehr gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache 

 Selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten 

 Verlässliche, strukturierte und präzise Arbeitsweise 

 Gutes Auftreten und hohe Sozialkompetenz 
 

Wenn Sie Interesse haben, in einem jungen und dynamischen Team 
mitzuarbeiten, richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 22.07.2018 an die: 
 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus  
Kennwort: Technischer Zeichner 
A.-Volta-Str. 13A - 39100 Bozen 
E-Mail: direktion@klimahausagentur.it  
Tel: +39 0471 06 21 40 
 
Hinweis: 
Bitte fügen Sie ihrem Lebenslauf folgende Einwilligung zur Verwendung Ihrer persönlichen 
Daten bei: „Ich ermächtige die KlimaHaus-Agentur zur Verwendung meiner persönlichen 
Daten gemäß der Datenschutzverordnung EU 679/2016.“ Ohne diesen Zusatz können wir 
Ihre Unterlagen nicht berücksichtigen. 



 

 
 

 

DISEGNATORE TECNICO (F/M) 
 

Esecuzione di disegni tecnici, rilevamento dati geometrici in 
situ e collaborazione nell’ambito degli Audit CasaClima 

 
 

 
Inizio da subito 
Durata contratto a tempo determinato di 3 anni 
 a tempo pieno (40 ore settimanali) 
Luogo Bolzano 
 
Le Sue Mansioni 

 Esecuzione di disegni tecnici in campo civile e svolgimento di 
sopralluoghi per il rilevamento dei dati geometrici 

 Collaborazione nell’ambito degli Auditi CasaClima 
 
Le competenze richieste 

 Competenze tecniche nel settore civile e impiantistico 

 Ottima conoscenza di programmi di disegno CAD e buona 
conoscenza degli applicativi Office 

 Corso base e avanzato CasaClima (esperto junior CasaClima) 

 Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca 

 Capacità di lavorare autonomamente e in maniera efficace 

 Modalità di lavoro affidabile, precisa e strutturata  

 Buona presenza ed elevate capacità relazionali 
 

 
Se è interessato/a a fare parte di un team giovane e dinamico è pregato/a di 
inviare la Sua candidatura entro il 22.07.2018 al seguente indirizzo:  
 

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 
Oggetto: Disegnatore tecnico 
Via A. Volta 13A - 39100 Bolzano 
E-Mail: direzione@agenziacasaclima.it  
Tel.: +39 04 71 06 21 40  
 
Si prega di aggiungere alla propria domanda d’impiego il seguente consenso al trattamento 
dei dati personali: “Consento l’Agenzia CasaClima al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del GDPR UE 679/2016.” Senza questa aggiunta la domanda d’impiego non può 
essere presa in considerazione. 

 


