WIR PLANEN MIT DIR
Die DES GmbH ist ein Ingenieurbüro für Gebäudetechnik. Seit 1991 steht das Unternehmen für höchsten
Anspruch im Bereich Ingenieurwesen und technischer Gebäudeausstattung (TGA). Der Anspruch der DES
beginnt bei einem logischen und leserlichen Aufbau der Planung. Als eines der ersten digitalen TGAPlanungsbüros legt die DES GmbH besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit und kreiert dabei den
technischen Maßanzug für ästhetische Gebäude. So setzt die DES durch digitales Arbeiten ein Zeichen mit
dem Glaubenssatz, der Nachwelt etwas Wertvolles zu hinterlassen. Mithilfe von Mixed-Reality und 3DPlänen in Verbindung mit der BIM-Methode werden Schubladenkonzepte verworfen und stattdessen stehen
Stil und Transparenz im Vordergrund. DESwegen wird an allen Standorten papierlos und interdisziplinär
gearbeitet.
Die DES GmbH hat sich nicht nur dem Begriff „Digitalisierung“ verschrieben, sondern ist mit einer selbst
entwickelten Software organisiert. So unterscheidet sich das Unternehmen von anderen Planungsbüros
durch stetige Fortentwicklung im Ideenlabor der internen IT-Abteilung. Die Dienstleistungen der DES GmbH
sind vergleichbar mit einem Maßanzug für die Immobilie und daher stammt der Claim DES TGA design.
Der Spirit des Unternehmens gewohntes zu hinterfragen und bekannte Terrains zu verlassen, ist geprägt von
dem Drang etwas zu bewegen und seine Berufung zum Beruf zu machen. Das Streben nach der besten
Version seiner selbst unterstützt die DES GmbH durch diverse Förderungen und modernste Ausstattungen
der Büros an den Standorten Rostock, Berlin, Hamburg und Augsburg. Der Mensch steht bei der DES GmbH
im Vordergrund, daher erfolgt das Zeitmanagement der Mitarbeiter der DES GmbH individuell nach ihren
Bedürfnissen und so gewinnt Freizeit durch Freiheit bei der Arbeit einen ganz neuen Stellenwert. Das steht
unter anderem repräsentativ für die zukunftsorientierte Arbeitsweise bei der DES GmbH.
Fortschritt durch Wachstum – Gestalte mit der DES die Zukunft und erschaffe Gutes durch DEINEN
individuellen Fußabdruck.

Rostock │ Berlin │ Hamburg │ Augsburg

DES GmbH

Qualität als oberste Priorität ist fest verankert in den Unternehmenswerten der DES GmbH. Wir erbringen
konstante Leistungen und verinnerlichten John Ruskins Aussage: „Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das
Ergebnis angestrengten Denkens.“ Mit diesem Credo sollten sich auch unsere zukünftigen

QUALITÄTSSICHERER HLS und/oder ELEKTRO (m/w/d)
(Rostock, Berlin, Hamburg oder im Homeoffice)

identifizieren.
Als Qualitätssicherer hast Du mindestens einen Meister im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und/oder
Elektro. Zusätzlich verfügst Du über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Bauwesen.
Unsere Projekte werden mit modernster Software und digitalisierten Prozessen geplant. Daher ist es wichtig,
dass Du technikaffin bist und Softwarekenntnisse wie zum Beispiel in Revit, liNear, alpi, BIM-360 und
Erfahrungen mit der BIM Planungsmethode mitbringst. Die Qualitätssicherung erfolgt bei der DES mit
Kollisionssoftware, die stets und ständig von neuem Knowhow profitiert, um effizienter zu werden. Unser
Team arbeitet in Echtzeit parallel im Modell und löst so direkt die Kollisionen / Issues, auf die zugesteuert
wird. Als Sparringspartner für die Projektleiter kennst Du dich mit der Baupraxis, den Bauvorhaben, den
Brandschutzkonzepten und Baubeschreibungen aus und hilfst dabei lösungsorientiert Prozesse zu
hinterfragen und zu optimieren. Die DES weiß um ihre Verantwortung in der Baubranche und den Einfluss
auf die Folgegenerationen. Die Qualitätssicherung hilft dabei einen Wert für alle Seiten zu schaffen und
nichts kommentarlos zu akzeptieren. In dieser verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen
Position bedarf es keiner Richtlinien, sondern lediglich Deiner individuellen und fachkompetenten
Federführung. Wir vertrauen auf Dein kommunikatives Talent in Symbiose mit einem Fachwissen bestehend
aus DIN-Normen, Regelwerken, Verordnungen und praktischen Expertise zur präzisen Abnahme der
Teilergebnisse und Pläne.
Kannst Du Dich mit dem Profil DES Qualitätssicherers identifizieren? Gut! Weitere Infos findest Du in der
Userstory. Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf Deine vollständige
Bewerbung über unsere Website.

Auf der nächsten
Seite gelangst Du
zur Userstory
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Liebes DES Team, ihr seid ein Unternehmen mit großen Visionen und Eure
Stellenausschreibung hat mich neugierig gemacht. Kann mir jemand aus Eurem Team
noch weitere Informationen geben? Henry, Du vielleicht?

Gerne! Als Qualitätssicherer am Standort Berlin kann ich Dir einen Einblick geben, was Dich
bei uns erwartet. Je nachdem, welches Projekt gerade in der Pipeline steht, prüfst Du die
Arbeit unserer Teams. Der technische Sachverstand und die architektonische
Vorstellungskraft sind insofern notwendig, da das Geprüfte schlussendlich realisiert
werden und funktionieren muss. Da Du so gesehen der Pädagoge in diesem Bereich bist,
gehören Geduld und eine gute Fehlerkommunikation zu Deinen Stärken. Es wird nicht
erwartet, dass Du allwissend bist. Viel wichtiger sind Eigenschaften wie Lernbereitschaft,
Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Im Grunde sind das dieselben Eigenschaften der
DES. ☺
Bei der DES leben wir offene Kritik, was dazu führt, dass Fehler nicht negativ, sondern
lösungsorientiert aufgenommen und direkt kommuniziert werden. Durch Deine proaktive
Kommunikation und Offenlegung hilfst Du anderen diese Fehler zu vermeiden.
Gelassenheit hilft Dir dabei, den Überblick zu behalten und Empathie führt zum Verständnis
für die Mitarbeiter, die ihre Fehler vor Dir offenbaren. Übrigens, unser Motto ist „einfach
machen“ und wer macht, macht auch Fehler! DESwegen wird gute Arbeit gelobt und
Unwissen kommuniziert. Denn auch als erfahrener Qualitätssicherer lernt man nie aus.

Vielen Dank Henry, Du hast mir weitergeholfen und meine Vorstellungskraft aktiviert, wie
ich bei der DES durchstarten und einen Mehrwert generieren kann. Die Perspektive des
technischen Geschäftsführers kann man bei dieser Position nicht außer Acht lassen.
Deswegen würde mich Deine Meinung ebenfalls interessieren, Fabian!

Ich bedanke mich erstmal im Namen des ganzen Teams für Dein Interesse an der DES und
unseren Unternehmenswerten. Als Schnittstelle und Ansprechpartner bist Du die
sicherheitsgebende Instanz für unsere Mitarbeiter. Du stehst in regelmäßigem Kontakt zu
den Projekt -und Büroleitern. Gemeinsam besprecht ihr die Tätigkeitsschritte in jedem
Projekt. Je kleinteiliger die Kommunikation, desto weniger Loops finden statt. Der
fortschrittliche Rhythmus und deine strukturierte Arbeitsweise helfen Dir dabei, Ruhe zu
bewahren. Idealerweise trittst Du mit dem Team in einen Dialog und übst nüchtern Kritik
auf eine angenehme Art und Weise aus, sofern es von Nöten ist. Die soziale Kompetenz
eines QS ist daher genauso wichtig, wie die Fachkompetenz. Wenn Du also ein kollegialer
Typ bist, die Dinge gerne im Griff hast und für einen guten Ratschlag immer eine Minute
Zeit hast, passt Du perfekt in das QS Team. Sollte Dir mal die Decke auf den Kopf fallen,
kannst Du gerne vor Ort auf der Baustelle im Vier-Augen-Prinzip die technischen Details
prüfen und Dein Team über alle Leistungsphasen ab der Konzeptphase, unterstützen. Bei
uns bist Du nicht an das Büro gebunden und kannst jederzeit von überall arbeiten und über
Deinen Kalender selbstständig entscheiden.
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Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen und den Überblick. Christian, was sagst Du
als QS im Bereich Elektro zu dieser Position?

Ich freue mich, dass Du fragst, denn wer fragt, der führt!
Wichtig für die Position des QS ist eine gründliche Auseinandersetzung mit Bauvorhaben,
Brandschutzkonzepten und Baubeschreibungen. Die Qualitätsprüfung erfolgt in Leistungsphase
drei anhand der Baubeschreibung, des Brandschutzkonzeptes, der Ausstattung usw. Da die DES
sehr fortschrittlich denkt und Innovations- und Digitalisierungsthemen ganz oben auf der Liste
stehen, sind Smart Home, KNX und Vollautomation gängige Praxis im Unternehmen. Du würdest
mit einem guten Auge für Details, die man auf dem Plan nur schlecht erkennt, überzeugen. Eine
gute Vorstellungskraft ist sehr hilfreich, um Kollisionsprüfungen in HLS und ELT zu meistern. Da
wir alle im Team einander helfen und mit einem guten Rat gerne beiseite stehen, möchte ich Dir
auf Deinem Weg bei uns mitgeben, dass Du Dir Deine Zeiten immer selber einteilen kannst und
einen eigenen Rhythmus entwickeln solltest. So hast Du ein größeres Durchhaltevermögen, falls
mal mehrere Pläne zur Prüfung auf Deinen Tisch flattern.

Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen und den Überblick. Hendrik, was sagst Du
als Digitalisierungsmanager zu dieser Position?

Wichtig für die Position des QS ist eine aufmerksame Art und gewissenhafte Arbeitsweise.
Als Teil der technischen Weiterentwicklung des Unternehmens trägst Du zur stetigen Optimierung
von Prüf- und Checklisten sowie Videotutorials für unser internes Wikipedia bei. Das gelingt dir
am besten, indem Du die Art der Fehler und Fehlerhäufigkeit sammelst und speicherst. So
entstehen Daten und Inhalte für neue Tutorials und wir vermeiden dadurch unnötige
Wiederholungen, die auch Dir am Ende die Arbeit erleichtern und das Prüfen verringern. Nach
dem Motto „Einer für alle und alle für einen“ ziehen wir an demselben Strang und arbeiten
interdisziplinär, um uns abteilungsübergreifend gegenseitig zu unterstützen.

Vielen Dank Hendrik! Jetzt dürft Ihr Euch auf meine Bewerbung gefasst machen!
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