ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB
Tragwerksplanung Bauphysik
Brandschutz Gutachten
Firmenprofil
PfeiferINTERPLAN steht für moderne und innovative Bauberatung. Dabei spielt die Tragwerkplanung für außergewöhnliche Baumaßnahmen
eine große Rolle. Tragwerksplanung bedeutet, sich planerisch darum zu kümmern, dass ein Gebäude standsicher ist. Wer bei uns arbeitet, ist
mitten im Baugeschehen, sowohl in der Planung als auch bei der Realisierung. Denn wir erbringen unsere Projektarbeit nicht nur an unseren
Hochleistungsrechnern im Büro, sondern sehr häufig im Rahmen der Überwachung auch auf der Baustelle. Dort punkten wir mit unseren
detaillierten Ausführungsplänen. Diese zu erstellen ist eine ideale Herausforderung für junge Menschen, die Freude am Umgang mit digitalen
Medien haben.
An unserem Standort in Karlsruhe bieten wir zum nächstmöglichen Eintritt einen

Ausbildungsplatz zum
CAD Bauzeichner, Fachrichtung Bauingenieurwesen (m/w/d)
Die Ausbildung
- Bauzeichner (m/w/d) ist ein anerkannter Ausbildungsberuf
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Die Ausbildung geht in der Regel über drei Jahre, kann sich
aber durch entsprechende Vorqualifikationen verkürzen
- Wir bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz mit der
Möglichkeit der späteren Übernahme
- Im dualen System besuchst du, neben den Präsenztagen
in unserem Büro, regelmäßig die Berufschule
- Wir helfen dir, dass du alle praktischen Fertigkeiten erlernst,
damit du nach Abschluss der Ausbildung selbstständig
Dein Profil
- Du hast mindestens den Mittleren Bildungsabschluss in der
Tasche, der erfolgreiche Besuch einer Fachoberschule oder
das bestandene Abitur liegen hinter dir
- Du hast Spaß an allem, was mit Technik zu tun hat und
vielleicht hat deine gute räumliche Vorstellungskraft andere
schon verblüfft
- Du zeichnest gerne und bist begabt in Mathe und Physik
- Ein Beruf mit der Aussicht meist am Computer zu arbeiten,
weckt dein Interesse
Wir bieten
- Du bekommst von uns jeden wichtigen Input, damit du alles
lernst, was du brauchst
- Für dich ist ein moderner Arbeitsplatz eingerichtet
- Es gibt regelmäßige Feedbacks, bei denen wir dir deine
Stärken aufzeigen und Hinweise geben, wo du dich noch
verbessern solltest
- Wir helfen dir dabei, dass du gute Ergebnisse in den

-

am PC Bauzeichnungen für anspruchsvolle Projekte anfertigen
kannst
Wir schulen dich speziell auf dem interessanten Gebiet
‚Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen im Stahlbetonbau‘
Du lernst alle Bauprozesse kennen und bekommst so auch einen
Einblick in die Bereiche Bestandsaufnahme und Vermessung
Besonders spannend werden deine Baustellenpratika sein, bei
denen deine aktive Mithilfe gefragt ist
In der Zusammenarbeit mit Ingenieurinnen und Ingenieuren
gewinnst du Sicherheit in einem tollen beruflichen Umfeld

- Du freust dich auf die Herausforderung, dir ein komplexes
Computerprogramm mit regelmäßig neuen Features anzueignen
und es täglich anzuwenden
- Du hast Spaß daran, gute Arbeit zu machen und dafür
Anerkennung zu bekommen
- Du hast Durchhaltevermögen und Lust auf einen Beruf mit Zukunft
- Dass deine Planungsleistungen eins zu eins die Grundlage für
das Bauen vor Ort, auf der Baustelle, sind, motiviert dich sehr

schulischen Tests und Prüfungen erreichst
- Wir bieten dir die Chance, so bald wie möglich an ‚echten‘
Projekten mitzuarbeiten
- Wir sind ein junges und offenes Team und freuen uns auf dich
- Unser Büro liegt an der Fußgängerzone in Karlsruhe, Stadtmitte
- Bei deiner monatlichen Ausbildungsvergütung richten wir uns nach
den tariflichen Vorgaben

Kontakt
Sende deine digitale Bewerbung an
PfeiferINTERPLAN
ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB
Frau Patricia Lausser, HR
Waldstraße 24 - 28
76133 Karlsruhe
karlsruhe@pfeifer-interplan.com

Gerne kannst du auch den Uploadbereich auf unserer
Homepage im Feld ‚Karriere‘ benutzen.

