Wir befinden uns auf gesundem Wachstumskurs,
den wir mit Ihnen weiter ausbauen möchten!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir daher eine/n engagierte/n

Bauzeichner / in ( Hochbau )
Wir denken dabei an eine in der Arbeitsvorbereitung und in der Planung unserer
Bauvorhaben erfahrene Fachpersönlichkeit mit gesteigertem Interesse am praxisnahen
Architekturgeschehen.
Ihre Aufgaben:
- Teamarbeit + Unterstützung der Ingenieure bei der Planung und der Ausführung unserer
Hochbauvorhaben vom individuellen Wohnhaus bis zum Verwaltungsgebäude über den
hochwertigem Innenausbau und die Gestaltung von Aussenanlagen
- Versierter Umgang mit CAD aber auch konventionelles Zeichnen per Hand
- Erstellung von Aufmaß – und Bestandszeichnungen
- Eigenständiges Umsetzen von Planungsvorgaben aus dem Entwurfsstadium, sowie deren
zeichneriche Weiterentwicklung zur Genehmigungsplanung
- Erarbeitung von Ausführungszeichnungen und Details in Massiv- und in Systembauweise
- Aufstellen von VOB - konformen Massenberechnungen, Aufmaßkontrolle und
Rechnungsvorprüfung
- Mitarbeit in der Arbeitsvorbereitung, der Büroorganisation und in der Aktenführung
Ihr Profil:
- Sie sind informiert über aktuelle baukonstruktive Entwicklungen und haben Interesse
am allgemeinen Architekturgeschehen
- Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bauzeichner mit mehrjähriger
Berufserfahrung und Engagement in der Entwicklung Ihrer beruflicher Fähigkeiten
Oder Sie haben Ihre Ausbildung abgeschlossen und wollen engagiert in Ihrem
Berufsleben in einem professionell agierenden Team mit Einsatzfreude durchstarten
Dabei beherrschen Sie die EDV und das Betriebssystem Windows XP und kennen
den sicheren Umgang mit den MS - Office Programmen
- Sie sind versiert mit dem CAD-Programm System Nemetschek Allplan 2008 ( bzw. ab
2005 aufwärts ) und haben bereits Erfahrungen im Umgang mit Layerstrukturen
- Hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft sind für Sie selbstverständlich
- Sie haben Spass am Bauprozess und arbeiten gerne in einem motivierten Team
- Eigeninitiative und sicheres Auftreten zählen sowieso zu Ihren Stärken
- Wir schätzen Ihr eigenständiges Arbeiten, Ihre Vielseitigkeit und Ihre Teamfähigkeit
- Technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen zeichnen Sie
ebenso aus wie die Bereitschaft, sich in neue Programme einzuarbeiten und sich
zukünftig neuen Anforderungen in einem hochmodernen Arbeitsumfeld zu stellen
- Sie besitzen Führerschein - Klasse III PKW ( B ) und wollen sich weiterentwickeln
Wir bieten Ihnen ein gemeinsam auf die Zukunft ausgerichtetes, interessantes, langfristiges
Arbeitsverhältnis bei Festanstellung mit hohem Entwicklungspotenzial. Darüber hinaus
bieten wir Ihnen eine angemessene, leistungsgerechte Bezahlung.
Sie sind motiviert und haben Interesse ? Dann möchten wir Sie gerne kennen lernen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Mail (mit
dem Betreff Bauzeichner) an info@architektternes.de. Schriftliche Bewerbungen werden
nicht zurück gesandt.

