
WIR SUCHEN...   

Bauzeichnerin / Bauzeichner (m/w/d) Tief-, Straßen- und Landschaftsbau 

 

 

 

 

 

 

Unser Büro realisiert als unabhängiger Ingenieurdienstleister überwiegend für öffentliche 

Auftraggeber Vorhaben des Wasserbaus, der Wasserwirtschaft, des Tief- und Spezial-

tiefbaus, des Ingenieurbaus sowie ökologische Planungen.  Zu unserem Leistungsspektrum 

gehören sowohl die Erstellung von ökologischen und wasserwirtschaftlichen Untersuchun-

gen und Studien, wie auch die konkrete Bauplanung und die Überwachung von Bauvorha-

ben.  

 

Hierzu stehen uns moderne Bürotechnik und die nötigen Computerprogramme zur Verfü-

gung. Die zeichnerische Umsetzung unserer Planungen erfolgt mit den Programmen Auto-

CAD, BricsCAD, MicroStation, ArcGis und YADE Gis.  

 

Zur Verstärkung unseres CAD-Teams suchen wir eine(n) BauzeichnerIn (m/w/d) der Ausbil-

dungsrichtung Tief-, Straßen und Landschaftsbau oder einer anderen Vertiefung, möglichst 

mit Anfangskenntnissen der in unserem Geschäftsfeld aufzustellenden Pläne. Zu den Auf-

gaben des Stelleninhabers gehören die selbständige Anfertigung von Zeichnungen für alle 

Leistungsphasen der HOAI, die Bedienung der in unserem Büro vorhandenen Zeichentech-

nik sowie die Organisation unserer bürointernen Abläufe. 

 

Ein versierter Umgang mit AutoCAD bei Beachtung unserer bürointernen Zeichen- und Ab-

lagestandards werden vorausgesetzt. Weiterhin sind Kenntnisse technischer Berechnungen 

(Massenberechnungen) erforderlich. Es wird eine strukturierte, ziel- und terminorientierte 

Arbeitsweise und ein verbindliches, freundliches und seriöses Auftreten im Umgang mit 

unseren Kunden, den von uns betreuten Unternehmen und in unserem Büro erwartet.  

 

Da wir ein ausbildendes Unternehmen sind, verfügt der ideale Bewerber (m/w/d) über die 

Fähigkeit zeichnerische Zusammenhänge unseren Auszubildenden erklären zu können. 
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Was wir bieten: 

 kurze Kommunikationswege, 

 flache Hierarchien, 

 angenehmes Arbeitsklima, 

 eine faire Vergütung, 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 

 zeitgemäße Arbeitsplätze, 

 verkehrsgünstige Lage, 

 urbanes Umfeld, 

 Spaß bei der Arbeit, 

 moderne Kommunikationsmittel, 

 Möglichkeiten zur Weiterbildung. 

 

 

 

Die ausgeschriebene Stelle ist eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist für Berufsanfänger geeignet, 

die bereit und in der Lage sind, sich eventuell fehlende Kenntnisse oder Erfahrungen neben 

der Arbeit anzueignen.  

Wir bitten um vollständige Bewerbungsunterlagen in einem einheitlichen Datenformat 

(bevorzugt pdf).  

Hinweis: 

Uns sind Bewerbungen aller Geschlechter willkommen. Trotzdem verwenden wir aus Gründen des 

Sprach- und Leseverständnisses das generische Maskulinum bei der Abfassung unseres Schriftver-

kehrs und damit auch dieser Anzeige. 

  


