Mit moderner CAD-Technik Pläne erstellen

In einem super Team vorwärts kommen

Für unsere Innovationsfähigkeit in der Tragwerksplanung sind wir weithin bekannt.
Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Bereichen nutzen häufig unser Potenzial und
unsere langjährige Erfahrung, um neue Wege auszuloten. So sind auch unsere Projekte
sehr unterschiedlich – mal einfach, mal anspruchsvoll und manchmal richtig spektakulär.

Bei uns finden Sie als Zeichner die Möglichkeit, sich eigenständig in interessante Projekte
einzubringen und von der kompetenten Teamarbeit zu profitieren. Wenn Sie sich fachlich
weiterentwickeln möchten, gibt es viele gute Gründe bei uns zu starten – als wissbegierige/r

Bauzeichner/in

Stuttgart-Vaihingen

Anspruchsvolle Stahlbetonbauwerke

Im Team eigenständig arbeiten

In diesem Sinne macht es Ihnen Spaß, sich
in enger Zusammenarbeit mit dem Projektingenieur und Tragwerksplaner an der Vorplanung zu beteiligen und eigene Ideen zur
Ausführung einzubringen. Dabei kommt Ihre
aufgeschlossene und kommunikative Art bei
den Kollegen gut an. Eigenverantwortlich
erstellen Sie die Ausführungspläne und
zeichnen die Schal- und Bewehrungspläne
in 2D und 3D.
Jede Herausforderung mehr Wissen
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Die interessante Herausforderung liegt bei
uns darin, anspruchsvolle Stahlbetonbauwerke detailliert darzustellen und die
Projektbearbeitung mit ausführbaren,
wirtschaftlich sinnvollen Bewehrungsplänen
termingerecht zu unterstützen. Bei Baustellenbesuchen an denen Sie gelegentlich
teilnehmen, gewinnen Sie immer wieder
neue Einblicke.

Mit modernsten Programmen zu tun

Mit Ihrer natürlichen Begeisterung für die
moderne Technik passen Sie optimal in
unser kollegiales Team. Sie zeigen Eigeninitiative, bringen Interesse mit, um sich in
das Thema 3D-Modelle einzuarbeiten und
überzeugen durch eine exakte und sorgfältige Arbeitsweise. Eine abgeschlossene
Ausbildung setzen wir voraus, ebenso Ihre
Erfahrung in der Erstellung von Bewehrungsplänen sowie Anwenderkenntnisse in einem
gängigen CAD-Programm und MS-Office.
Erfahrung sammeln – vorankommen

Bei uns finden Sie nicht nur interessante
Projekte, sondern auch eine harmonische
Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team und
die Wertschätzung und Anerkennung Ihrer
Leistung. Weitere Informationen erhalten Sie
von Herrn Dr. Schreiber persönlich. Er freut
sich über Ihren Anruf. Oder senden Sie ihm
einfach Ihre Bewerbung per E-Mail an:

v.schreiber@schreiber-ingenieure.de

