
 

 
 
 

 
 

  

Ausbildung zum Bauzeichner (m/w/d) 
Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau  
 
 
Möchtest Du an spannenden und vielseitigen Projekten mitarbeiten und öffentliche Freiräume wie Sport- und 
Freizeitanlagen, Spielflächen oder Parkanlagen gestalten? Dann bist Du bei Enviro-Plan GmbH in Odernheim 
genau richtig! Zielsetzung unserer Arbeit ist der Schutz, die Erhaltung und die Gestaltung von nachhaltigen 
Lebensräumen für Mensch und Natur. Dafür begleiten, planen und steuern unsere über 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Engagement die unterschiedlichsten Planungs- und Bauvorhaben. 
 
Bei uns lernst du, wie Bauprozesse ablaufen, Bauzeichnungen zu erstellen, was beim Entwurf verschiedener 
Bauwerke und bei der Konstruktion mit unterschiedlichen Baustoffen zu beachten ist, wie man vertragsgestaltende 
und technische Richtlinien, Vorschriften und Merkblätter sowie Qualitätssicherungsinstrumente anwendet 

 
Deine Aufgaben 

• Du setzt nach den Vorgaben der Ingenieure mittels CAD-Programm maßstabsgerechte Pläne für unsere 
Projekte um (z.B. Genehmigungspläne und Ausführungspläne) 

• Assistenz bei Baustellenbegehungen, Anfertigen von Protokollen 

• Ermittlung von Flächen, Mengen und Kosten 

Was solltest du mitbringen? 

• Du verfügst über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, gestalterische Fähigkeiten und eine schnelle 
Auffassungsgabe. 

• Du bist zuverlässig, motiviert, lernbereit und teamfähig. 

• Du bist in der Lage selbständig zu arbeiten und dich zu organisieren. 

Was bieten wir? 

• Deinen persönlichen Ausbildungsbetreuer 

• Flexible Arbeitszeit (Gleitzeit) mit Überstundenausgleich und die Option Home-Office Tage zu vereinbaren 

• Teamausflüge und Betriebsveranstaltungen 

• frisches Bio-Obst, Wasser sowie Bio-Milch und Fairtrade Kaffee 

• Ein breites Tätigkeitsspektrum sowie sinnvolle, abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen Du Verantwortung 
übernehmen und dich weiterentwickeln kannst 

• moderne Kommunikations- und Informationstechnologien 

• Ein 11-köpfiges Team, das sich regelmäßig in Teammeetings abstimmt und dich unterstützt 
 
Wie könnte es für dich weitergehen? 
Nach Deiner abgeschlossenen Berufsausbildung hast Du die Möglichkeit unsere IngenieurInnen bei sämtlichen 
Planungsleistungen zu unterstützen. Du wirst in Deinen Stärken individuell gefördert und kannst über das 
Bauzeichnen hinaus eingesetzt werden. Es besteht die Chance sich berufsbegleitend in Form eines Studiums oder 
einer Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker weiterzubilden. 
 
Sollten wir dein Interesse geweckt haben und du in einem engagierten Team eine abwechslungsreiche Ausbildung 
machen möchtest, dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an:  
enviro-plan@posteo.de  
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