Wer wir sind
Deerns

Kommen Sie
an Bord!

ist ein unabhängiges internationales Ingenieurunternehmen. Unsere Leidenschaft gehört der Technischen
Gebäudeausrüstung und wir wollen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die diese Leidenschaft teilen.

Ob im Hinblick auf Erfahrung, Herkunft oder Gender: Vielfalt fördert den unternehmerischen Erfolg. Davon sind wir
bei Deerns überzeugt.

Das Know-how

Werden auch Sie Teil unseres Teams und bewerben
sich. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

und die Ideen unserer Experten sind der Motor, der
unser Unternehmen antreibt. Deshalb suchen wir Kollegen, die sich begeistern, über den Tellerrand blicken
und neue Wege gehen.

Rund um den Globus
entwickelt das Deerns-Team smarte, maßgeschneiderte
Konzepte und forscht an neuen Technologien. Unser
Portfolio umfasst sämtliche Anlagengruppen in allen
Leistungsphasen nach HOAI und VOB.

Bei uns gilt

...brings concepts to life

Deerns Deutschland GmbH
Maria Schimmel
Leitung Personal
maria.schimmel@deerns.com
Sie wollen mehr über Deerns und aktuelle Stellenangebote erfahren? Dann schauen Sie doch mal auf unserer
Website vorbei:

www.deerns.de/karriere

das Prinzip One Firm, nach dem wir interkulturell zusammenarbeiten, gemeinsame Werte und Qualitätsansprüche haben und einander stets unterstützen.

Planen Sie
Ihre Karriere
mit uns!

Was Sie bei
uns erwartet

Was wir
bieten

#Teamarbeit
Mentoring

Nur gemeinsam erzielen wir Spitzenqualität und erreichen
unsere Ziele. Deerns setzt auf Teams, in denen Mitarbeiter
mit unterschiedlicher Erfahrung und unterschiedlichem
Know-how zusammenarbeiten.

#Projektvielfalt

Private
Unfallversicherung

Projekte bei Deerns sind vielfältig und technisch herausfordernd. Da wir in allen Anlagengruppen und allen
Leistungsphasen nach HOAI und VOB planen, ist Abwechslung garantiert.

#Internationalität
Deerns ist ein internationales Unternehmen. Unsere Mitarbeiter vernetzen sich rund um den Globus und arbeiten
interkulturell zusammen. Eine Chance für jeden, der auch
einmal in anderen Ländern aktiv sein will.

Betriebliche
Altersvorsorge

Gesundheitsmaßnahmen

Mitarbeiter-Beteiligung

#Weiterbildung
Wir glauben an lebenslanges Lernen. Ob Einsteiger oder
erfahrene Kollegen: Ziel ist es, die Talente eines jeden
Einzelnen zu erkennen und individuell zu fördern. Denn
Weiterbildung bringt Mitarbeiter entscheidend voran.

Flexible Arbeitszeiten
Fahrradleasing

Welche Leistungen wir unseren Mitarbeitern noch
bieten, erfahren Sie auf unserer Website.

