
•  Sie haben eine Ausbildung zum:r 
Bauzeichner:in, technischen 
Zeichner:in oder Bautechniker:in 
(w/m/d) im Bereich Hochbau 
erfolgreich abgeschlossen.

•  Sie sind als Berufseinsteiger 
herzlich willkommen – vielleicht 
konnten Sie auch schon erste 
Erfahrungen sammeln.

•  Sie wenden sicher CAD-
Programme (idealerweise 
GRAPHISOFT Archicad und/oder 
mbAEC ViCaDo) und OFFICE, 
insbesondere Excel, an.

•  Sie zeichnen sich durch eine 
selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise sowie eine ausge-
prägte Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit aus.

•  Sie verfügen über gutes archi-
tektonisches und konstruktives 
Verständnis, bringen eigene 
Ideen mit Freude ein und tragen 
aktiv zur kontinuierlichen Weiter-
entwicklung bei.

•  Sie haben Lust, Verantwortung 
zu übernehmen.

•  aktive und eigenverantwortliche 

Unterstützung bei der Erstellung 

der Vorentwurfs-, Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung

•  Erzeugung von 3D-Visualisie-

rungen zur Ideenvermittlung und 

Kundenpräsentation

•  Prüfung der architektonischen 

Projektvorgaben, Normen und 

Baugesetze sowie planerische 

Umsetzung in Zusammenarbeit 

mit der Projektleitung

•  Unterstützung bei der Erstellung, 

der Ausführungsplanung sowie 

Leitdetails für die Konstruktion 

von Stahl-, Beton- und Metall-

bauelementen

•   individuelle Förderung und 
qualifizierte Weiterbildung zur 
fachlichen und persönlichen 
Entwicklung

•   auf Wunsch einen Dienstwagen 
oder ein Dienstfahrrad

•   ein unbefristeter Arbeitsvertrag 
mit einem attraktiven Gehalts-
paket, inklusive Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld sowie betriebli-
cher Altersversorgung

•   moderne und ergonomische 
Arbeitsplätze sowie eine Auswahl 
an Kaffee- und Teespezialitäten

•   in der Regel keine Überstunden, 
individuelle Arbeitszeitmodelle 
mit der Möglichkeit zum Home 
Office

•   eine offene Arbeitsatmosphäre 
durch flache Hierarchien und 
tolle Kollegen:innen mit lang-
fristigen Perspektiven in einem 
Familienunternehmen geprägt 
durch gegenseitige Unterstüt-
zung und Wertschätzung

Bauzeichner : in / Techniker : in 
(m/w/d) 

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams:

Ihr ProfilIhre Aufgaben Darauf dürfen Sie sich freuen

Haben wir Sie überzeugt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige  
schriftliche Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: 
bewerbung@hallenbau-padeffke.de

Hallenbau Padeffke GmbH

Dörntener Straße 22

38644 Goslar

Tel.: 0 53 21 / 8 20 21

www.hallenbau-padeffke.de


