hoch

G e w e r b e b a u

Ansprechpartner
Herr Michael Schings

Bauzeichner m/w /d
Festanstellung in Oberschleißheim bei München

Sonnenstraße 6
85764 Oberschleißheim
Tel.: 089 - 3 75 05 54 90
Fax: 089 - 3 75 05 54 99
mail@gewerbebau-hoch3.de

WIR SIND
hoch3 Gewerbebau ist die deutsche Zweigniederlassung der Ing. Hans Lang GmbH in
Oberschleißheim bei München und befasst sich mit der Planung und Ausführung von
überwiegend gewerblichen Bauten aller Art.
Als modernes, weiter expandierendes und innovatives Büro suchen wir engagierte
Mitarbeiter und bieten Dir attraktive Perspektiven in einer zeitlich unbefristeten
Festanstellung. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.
DEINE QUALIFIKATIONEN
Wünschenswert, aber nicht zwingend, sind nachstehende fachliche Qualifikationen
(die Reihenfolge entspricht unseren Prioritäten):
●
●
●
●
●
●

abgeschlossene Ausbildung zum Bauzeichner
sicherer Umgang oder zumindest Erfahrung mit ArchiCAD
Erfahrungen mit dem Erstellen von Visualisierungen und Präsentationen
sicheres Gespür für optisch ansprechende Gestaltung und gelungene Layouts
Umfassende Kenntnisse im Erstellen von Vorentwürfen,
Genehmigungsplanung, Werkplanung, Details, zugehörigen Berechnungen
und Massenermittlungen etc.
Interesse an weitergehenden Aufgaben und Bereichen, wie
Angebotserstellung, Ausschreibung, Kalkulation, Bauleitung o.Ä.

Uns ist sehr wohl bewusst, dass gerade nach Abschluss der Ausbildung selten auch schon
fundierte Erfahrungen des von uns aufgeführten Leistungsprofiles vorhanden sind. Wir
nehmen uns die Zeit, Dich Schritt für Schritt an die einzelnen Aufgabenbereiche
heranzuführen – erwarten im Gegenzug aber Einsatzbereitschaft und ein langfristiges
Engagement für unser Büro.
WIR BIETEN
In Zeiten von ständigem Erfolgsdruck, mangelnder Geduld und unnötigem Stress versuchen
wir unseren Arbeitsalltag mit der nötigen Gelassenheit anzugehen. Wir wissen Prioritäten
zu setzen, ohne dabei unsere Zielsetzungen aus den Augen zu verlieren. Wir lachen oft und
gerne zusammen, ziehen alle an einem Strang und arbeiten mit Freude an der
Weiterentwicklung unseres Büros. Wo bekommt man heute noch die Chance, seine Ideen
einzubringen und langfristig etwas aufzubauen?

INTERESSIERT ?
Du kannst Dich fest darauf verlassen, dass wir Deine Bewerbung vertraulich behandeln, wir
werden Dich nur auf den Wegen und zu den Zeiten kontaktieren, die Du uns vorschlägst.
Sende uns deine Bewerbung via Email an mail@gewerbebau-hoch3.de zu und füge dabei
unbedingt Deine Qualifikationen, Deinen Lebenslauf, Deine Gehaltsvorstellungen und den
möglichen Eintrittstermin bei. Arbeitsproben oder Ähnliches werden gerne in Augenschein
genommen. Formuliere auch Deine Wünsche, Erwartungen und Visionen an die neue
Herausforderung.
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