
           

    unser Hauptsitz in Karlsruhe 

SEF - Der Zeit immer einen Tick voraus 
 

Es war schon immer unser Ehrgeiz, technische Herausforderungen früher als andere zu realisieren 
– dafür kennt und schätzt man uns in der Region. Wir sind Spezialisten für Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung in Sachen Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Gebäudeautomation mit Schwer-
punkten auf den alternativen und regenerativen Energieformen. Ob Geothermie, Blockheizkraftwerke, 
Solaranlagen, Biomassenheizung, Betonkernaktivierung, Erdkühlung oder energieoptimierte Lüf-
tungssysteme: Jede Innovation ist uns willkommen. Folglich bietet unser modernes Büro Raum für 
Ideen, für Kreativität und die Freude an der Arbeit im kollegialen Team. Hier finden Sie die ideale 
Atmosphäre für die Bearbeitung interessanter Projekte. 
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SEF INGENIEUR- 
GESELLSCHAFT mbH 
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76149 Karlsruhe 
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WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN FÜR MORGEN 

Moderne Gebäude- & Energietechnik 

Eigene Erfahrung nutzen 
 
Es passt gut, dass Sie das technische und 
organisatorische Know-how mitbringen, um 
Projekte von der Planung bis hin zur schlüs-
selfertigen Übergabe handwerklich und 
rechnerisch erfolgreich umzusetzen. Ob 
Heizung, Raumluft- oder Klimatechnik: Sie 
bringen eigene Ideen ein, arbeiten Entwürfe 
aus und planen mit Weitsicht die einzelnen 
Projektschritte. Engagiert übernehmen Sie 
auch auf den Baustellen die Leitung, wo Sie 
mit Geschick die verschiedenartigen     
Technikgewerke koordinieren. 

Zusammenspiel  
von Menschen und Technik 
 
Neben der fachlichen Bandbreite haben Sie 
natürlich Spaß an der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Menschen. Unterstützt von 
Sachbearbeitern und CAD-Zeichnern bilden 
Sie ein eingespieltes Team und sind den Kun-
den und anderen Projektbeteiligten ein kom-
petenter Partner, der mit seiner strukturierten        
Arbeitsweise und einer guten Portion Durch-
setzungsvermögen Projekte zum Erfolg führt. 

Die Mischung macht’s 
 
Als Ingenieur, Techniker oder Meister mit 
Erfahrung in der Planung von Heizungs-, 
Lüftungs- oder Klimaprojekten sowie   
Kenntnissen in den alternativen und            
regenerativen Energieformen bringen Sie 
das nötige Rüstzeug mit. Sie wissen auch, 
dass immer wieder Unvorhergesehenes ge-
schehen kann, auf das man als Projektver-
antwortlicher flexibel reagieren muss. Aber 
das ist ja gerade das Schöne an dieser ab-
wechslungsreichen Tätigkeit zwischen 
Schreibtisch und Baustelle, bei der man nie 
aufhört zu lernen. 

Gute Leistung verdient Anerkennung 
 
Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn die 
Kunden rundum zufrieden sind und alles 
klappt. Das gelingt am besten, wenn es die 
Zeit erlaubt, sich an modern ausgestatteten 
Arbeitsplätzen auf Neues konzentrieren zu 
können und das ganze Klima stimmt. Wenn 
Ihnen gefällt was Sie hier lesen, sollten Sie 
mit uns ins Gespräch kommen. Schicken Sie 
uns gleich Ihre Bewerbung, bevorzugt per 
E-Mail: peter.frueh@sef-ing.de 


