BAUZEICHNER M/W/DIV
Bau dir deine Zukunft - am Computer
■ Bevor die Projekte auf den Baustellen überhaupt entstehen können bist du als Bauzeichner (m/w/div) schon mitten
in der Konstruktion und Planung der Bauwerke an deinem
Computer.

■

Du erstellst mit Hilfe von CAD-Programmen 3D-Gebäudemodelle und berücksichtigst dabei sowohl die geometrischen Vorgaben der Architekten/Architektinnen als
auch die statische Bemessung der Tragwerksplaner (m/w/
div). Aus dem 3D-Modell heraus erzeugst du anschließend
maßstabsgerechte Zeichnungen für unsere Baustellen und
unser Fertigteilwerk.

■

Als Bauzeichner (m/w/div) im Ingenieurbau bist du eher
Konstrukteur (m/w/div) als Zeichner (m/w/div). Deshalb solltest du neben einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen auch ein gutes technisches Verständnis mitbringen.
Deine Kreativität kannst du beim „Erfinden“ von Anschlüssen und Verbindungen von Bauteilen, sowie der Gestaltung
deiner Zeichnungen ideal einsetzen.
DIE AUSBILDUNG
■ Die Ausbildung erstreckt sich über 3 Jahre. Begleitend
zur Ausbildung im Konstruktionsbüro gibt es 3 mehrwöchige
Praktika um den Bezug zur Praxis zu vertiefen. Im 1. und
3. Ausbildungsjahr finden die Praktika in unserem Fertigteilwerk in Mindelheim statt, im 2. Ausbildungsjahr bist du
auf einer Baustelle. Deine Zwischenprüfung ist im zweiten
Ausbildungsjahr. Zum Ende des 3. Ausbildungsjahres wird
die Abschlussprüfung bei der IHK abgelegt.

SO GEHT´S WEITER!
■ Durch eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Bautechniker (m/w/div) kannst du in der Planung deine eigenen
Projekte übernehmen oder dich als Bauleiter (m/w/div) um
die Realisierung der Projekte direkt vor Ort kümmern.
Zudem hast du die Möglichkeit in der Arbeitsvorbereitung
dafür zu sorgen, dass das Projekt optimal vorbereitet ist und
reibungslos läuft. Bei der Kalkulation und der Abrechnung
bist du dafür verantwortlich, dass nicht nur die Gebäude,
sondern auch die Zahlen passen.
Du hast auch die Möglichkeit, dich mit dem Fachabitur für
ein Fachhochschulstudium in den Fachrichtungen Bauingenieurswesen oder Architektur zu qualifizieren, um danach in
führender Position Verantwortung zu übernehmen.
GEWÜNSCHTER ABSCHLUSS
Mittlerer Schulabschluss der Realschule und höher
VERDIENST
1. Ausbildungsjahr:
2. Ausbildungsjahr:
3. Ausbildungsjahr:

845 €/Monat brutto
1078 €/Monat brutto
1364 €/Monat brutto
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