
Bau. Deine Zukunft.

BAU-
ZEICHNER/IN



Ausbildungsvergütung:
Bauzeichner/innen verdienen

im 1. Jahr 845,– €

im 2. Jahr 1078,– €

im 3. Jahr 1364,– €

Urlaubsanspruch
30 Tage

Du besitzt ein ausgeprägtes Verständnis für technische

und bautechnische Zusammenhänge. Ein genaues und

zuverlässiges Arbeiten ist dir schon immer wichtig 

gewesen. 

Zeichnen, vor allem mit technischen Inhalten, macht 

dir Spaß. Dabei hilft dir dein räumliches Vorstellungs-

vermögen, die Dinge richtig einschätzen zu können. 

Technik, Mathematik und Physik werden deine ständi-

gen Begleiter sein. Für diese Fächer hast du dich schon

in der Schule interessiert. 

Du hast Spaß daran, im Team zu arbeiten und Projekte

gemeinsam zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Nach Abschluss der Ausbildung stehen dir bei DIECK-

MANN viele Möglichkeiten offen. Du kannst dich bei

uns individuell weiterentwickeln und fortbilden. Bewirb

dich jetzt und gestalte deine Zukunft mit DIECKMANN!

DIECKMANN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden

auch in der Freizeit unterstützt: Mit Sportangeboten,

Gesundheitsvorsorge und vielem mehr...

Stark im Team: In unseren Bauteams kann man sich aufeinan-
der verlassen. Jeder übernimmt Verantwortung für das, was
er tut. Alle ziehen an einem Strang.

WAS MACHT EIN/E 
BAUZEICHNER/IN?

WARUM DU 
BAUZEICHNER/IN 
WERDEN WILLST 

Die Ausbildung im Überblick:

Als Bauzeichner/Bauzeichnerin lernst du detailgenaue

Zeichnungen, Pläne und Begleitunterlagen für die umfas-

sende Dokumentation zu erstellen. Tiefbau, Straßenbau

und Landschaftsbau bilden die Schwerpunkte deiner Pro-

jekte. Dabei arbeitest du Hand in Hand mit den Planungs-

verantwortlichen der Baustellen. Deine Arbeit ist die

Grundlage für den Nachweis und die Abrechnung der er-

brachten Leistungen. Du lernst neben dem händischen

Zeichnen vor allem, deine Arbeit mit Hilfe von CAD-Syste-

men am Computer umzusetzen. Du arbeitest in einem Team

mit Kolleginnen und Kollegen, die dich beim Erlernen dei-

nes Berufes tatkräftig unterstützen.

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und findet im Aus-

bildungsbetrieb DIECKMANN  sowie in der Berufsschule

statt.

ZUKUNFT BEI DIECKMANN

„Selbständiges und strukturiertes Arbeiten sind 

für Technische Zeichner ebenso wichtig wie Team-

und Kommunikationsfähigkeit.“
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Dann bewirb dich jetzt online und schick deine 

Bewerbung an: zukunft@dieckmann-bau.de

Wir freuen uns, von dir zu hören!

Für mehr Informationen kannst du uns jederzeit 

anrufen oder mailen.

BIST DU DABEI?

Als Bauzeichner/in bist du für die Visualisierung aller Bau-
stellenpläne verantwortlich und sorgst mit deiner Arbeit
dafür, dass jedes Detail genau dokumentiert und abgerechnet
werden kann.

Deine Ansprechpartnerin:

Ramona Schlinge

Telefon 0541 9070-17

zukunft@dieckmann-bau.de

www.dieckmann-bau.de

facebook.com/Dieckmann.Osnabrueck



DIECKMANN Bauen + Umwelt GmbH & Co.KG
Hannoversche Straße 80 | 49084 Osnabrück

Die Marke DIECKMANN steht für Qualität und Kompetenz.

Werte, die uns im Straßen-, Tief- und Leitungsbau wich-

tig sind und die uns erfolgreich machen. Baustellen, auf

denen „Wir von DIECKMANN“ arbeiten, gehören nicht

nur zum Straßenbild der Osnabrücker Region. Man findet

sie in ganz Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten ihren Bei-

trag dazu. Tag für Tag und mit großem Engagement.

Jeder, der bei DIECKMANN arbeitet, kann ein Stück des

Erfolges sein. In einem Team von netten Kollegen – und

an einem Arbeitsplatz mit Verantwortung, Herausforde-

rung und natürlich auch Spaß an dem, was man macht.

WIR VON DIECKMANN




