
 

 

 
 
Scan-Operator (m/w/d) zur Bestandserfassung für unser Scan-
Team und für die Datenaufbereitung gesucht. 
 

Du suchst nach einer spannenden Tätigkeit, bei der Du selbstständig und 

eigenverantwortlich arbeiten kannst? Du willst in einem dynamischen, internationalen und 

multidisziplinären Arbeitsumfeld lernen, Dein Knowhow einbringen und aktiv mitgestalten? 

Du kannst Dich für 3D-Daten, 3D-Modelle und die spannende Arbeit in einem Mobile 

Mapping Startup begeistern? 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Wir digitalisieren Immobilien und gestalten die Zukunft. 

 

Als PropTech Unternehmen liefert das Team von dotscene seinen Kunden aus der 

Immobilienwirtschaft dreidimensionale Planungsgrundlagen. 

Spezialisiert auf mobiles Laserscanning entwickeln wir Softwarelösungen für die effiziente 

Erfassung von 3D-Modellen und bedienen zahlreiche Kunden aus den Bereichen 

Architektur, Bauwesen, Wohnungswirtschaft und Stadtplanung. 

Auf stetigem Wachstumskurs sind wir jetzt auf der Suche nach neuen Teammitgliedern, 

die sich von unserer Begeisterung anstecken lassen, und die Vermessung der Welt in 3D 

mitgestalten wollen.  
 

Wir haben viel vor und brauchen dich, wenn die unten beschriebenen Eigenschaften zu 

deinen Stärken zählen: 



 

 

Deine Aufgaben 

• Als Scan-Operator bist du verantwortlich für die Datenerfassung vor Ort bei unseren 

Kunden mit unserem innovativen mobilen Laserscanner 

• Du arbeitest gerne präzise und legst Wert auf exakte Arbeitsergebnisse  

• Du übernimmst die Leitung des Aufnahmeteams und übernimmst die Aufbereitung 

der aufgenommenen Daten (Punktwolken) 

• Du erarbeitst im Team Lösungen zur Optierung von Prozessen und Abläufen 

• Du hältst Schulungen für Kunden zur korrekten Handhabung des mobilen 

Laserscanners 

• Du bist verantwortlich für die Pflege und Wartung des Scan-Equipments 

Deine Qualifikationen 

• Du verfügst über ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich 

Architektur/Bauplanung oder hast einen technischen Hintergrund  

• Idealerweise verfügst Du über Berufserfahrung im Bereich der Bestandserfassung  

• Du hast idealerweise ein ausgeprägtes Verständnis für 3D-Zeichnungen 

• Du hast Interesse an der Anwendung neuer Softwareprogramme   

• Du bist engagiert, hast Spaß an Herausforderungen und bist bereit, Verantwortung 

zu übernehmen 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Du verfügst über einen PKW-Führerschein 

• Du verfügst über die Bereitschaft zu reisen  

 

Deine Bewerbung bitte an: 

Anna Feierling 

+49 761 489805 73 

jobs@dotscene.com 
 

Kontakt: 

dotscene GmbH 

Gerberau 11 

79098 Freiburg i.Br. 

mail@dotscene.com 

www.dotscene.com 
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