
VOXELGRID WANTS YOU 
VOXELGRID ist ein schnell wachsendes Start Up, direkt an der U-Bahn-Station "Uni-
versität" in München. Mit unserer für Gebäudedigitalisierung patentierten Hard- und 
Software Lösung können wir Gebäude in bisher noch nie dagewesener Geschwindig-
keit scannen und daraus dann mit unseren Softwarealgorithmen auch 2D und 3D 
Pläne der Gebäude erzeugen (digitaler Zwilling). Um unsere Kundenprojekte ver-
nünftig abzuwickeln, benötigen wir beim letzten Schritt der Planerstellung Deine 
Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dein Profil: 
- Du arbeitest gern mit CAD-Software, insbesondere AutoCAD und REVIT 
- Du arbeitest eigenverantwortlich und Du bist genau und zuverlässig bei dem, was 

Du machst. 
 
Deine Qualifikationen: 
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner*in und oder abgeschlos-

senes Studium der Architektur oder Bauingenieurwesen.  
- In AutoCAD und REVIT verfügst Du über umfangreiche Kenntnisse. 
- Du solltest English (B2) und Deutsch (C2) beherrschen.  
 
Deine Aufgaben 
- Momentan erfolgt der Großteil der CAD-Planerstellung in unseren Tochterfirmen in 

Kroatien und Rumänien. Deine Aufgabe ist hier die Endkontrolle der erstellten 
Pläne und ggf. eine Korrektur kleinerer Fehler.  

- Bei ausgewählten Projekten (z.B. mit besonderen Anforderungen) übernimmst Du 
auch selbst die Planerstellung auf Basis unserer Punktwolken. 

- Auch das Erstellen von Planvorlagen (Templates) für neue Kundenprojekte und de-
ren Abstimmung mit den Kolleg*innen gehört zu Deinen Aufgaben.  

 
 

Was VOXELGRID bietet 
- Ein attraktives Gehaltspaket entsprechend Deiner Qualifikation und Einsatzbereit-

schaft 
- Flexible Arbeitszeiten: Du kannst dann arbeiten, wenn es bei Dir am besten geht 

und wo Du die beste Leistung erbringen kannst. Für uns zählt das Ergebnis und 
nicht die Zeit, die Du im Unternehmen verbringst. 

- Volle Flexibilität: ein schönes Büroumfeld in zentraler Innenstadtlage und genauso 
die Möglichkeit im Homeoffice tätig zu sein. 

- Ein herzliches, junges und dynamisches Team, welches mit Begeisterung bei der 
Sache ist und Dich gerne in seiner Mitte aufnimmt 

. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 
 
Kontakt: jobs@voxelgrid.com 

VOXELGRID GmbH 
Adalbertstr. 28 
80799 München 


