
 

 

BAUZEICHNER  (m|w|d)   

In Teilzeit | Vollzeit 

 

Brückner Rieger Architekten befinden sich mitten im Herzen des Schwarzwaldes: auf Deutschlands 
größtem Marktplatz haben wir unser Büro und sind in der Gegend bestens vernetzt. Wir verstehen unsere 
Aufgabe als Architekturbüro in Freudenstadt darin, im Dialog mit unseren Auftraggebern, dessen 
Wünsche zu verwirklichen und herauszufinden, was die Existenz und das Wesen des Gebäudes 
ausmachen soll. 

Bereits seit 1985 realisieren wir erfolgreich die Vorstellungen unserer Auftraggeber, seien es öffentliche 
Träger, die Industrie oder unsere Privatkundschaft. Unser langjähriges und erfahrenes Team freut sich 
über deine Unterstützung, wenn du genauso für die Architektur und all ihre Facetten brennst wie wir! 

 
Deine Aufgaben 

• Normgerechte Erstellung von Lage- und Bestandsplänen für unsere verschiedenen 
Bauvorhaben 

• Erstellung von Bauzeichnungen und bautechnischen Unterlagen 
• Planung in den HOAI-Leistungsphasen 
• Dokumentation und Verwaltung von Zeichnungsversionen 
• Ausarbeitung von Bauanträgen unter Beachtung der Bauvorschriften 
• Unterstützung der Geschäftsleitung 

Deine Qualifikationen 
• Du besitzt eine erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner (m|w|d) oder 

technischer Zeichner (m|w|d) 
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, CAD (Allplan), AVA   
• Du arbeitest strukturiert, projekt- und zielorientiert 
• Du übernimmst Eigenverantwortung, bist Teamfähig und verfügst über gutes Zeitmanagement 
• Proaktives Einbringen von Ideen und kreativem Input 

Unser Angebot 
• Flache Hierarchien in einem kleinen Team mit angenehmen Arbeitsklima 
• Moderne Arbeitstechnik 
• Leistungsgerechte Vergütung 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten für deine berufliche Weiterentwicklung 

 
Du hast Lust in einem kleinen, familiären Team mitzugestalten und dich selbst weiterzuentwickeln? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
buero@br-architekten.de 
 

 

 

Marktplatz 24 | 72250 Freudenstadt | 07441 87960 



 

 

BAUZEICHNER  (m|w|d)   

Ausbildung 

 

Brückner Rieger Architekten befinden sich mitten im Herzen des Schwarzwaldes: auf Deutschlands 
größtem Marktplatz haben wir unser Büro und sind in der Gegend bestens vernetzt. Wir verstehen unsere 
Aufgabe als Architekturbüro in Freudenstadt darin, im Dialog mit unseren Auftraggebern, dessen 
Wünsche zu verwirklichen und herauszufinden, was die Existenz und das Wesen des Gebäudes 
ausmachen soll. 

Bereits seit 1985 realisieren wir erfolgreich die Vorstellungen unserer Auftraggeber, seien es öffentliche 
Träger, die Industrie oder unsere Privatkundschaft. Unser langjähriges und erfahrenes Team freut sich 
über deine Unterstützung, wenn du genauso für die Architektur und all ihre Facetten brennst wie wir! 

 
Du lernst 

• aus einer Handskizze einen detaillierten Plan zu erstellen  
• die normgerechte Erstellung von Lage- und Bestandsplänen für unsere verschiedenen 

Bauvorhaben 
• die Erstellung von Bauzeichnungen und bautechnischen Unterlagen 
• welche Flächen und Massen im Bau relevant sind 
• dich mit Rechtsgrundlagen im Baubereich auseinander zu setzen 
• was alles nötig ist um eine Baugenehmigung und damit die Grundlage für eine Baumaßnahme 

zu erhalten 

Deine Qualifikationen 
• Du besitzt eine erfolgreiche abgeschlossene Mittlere Reife 
• Sicherer Umgang mit PC´s   
• Du denkst strukturiert und zielorientiert 
• Du übernimmst Eigenverantwortung, bist Teamfähig und verfügst über gutes Zeitmanagement 
• Proaktives Einbringen von Ideen und kreativem Input 

Unser Angebot 
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Flache Hierarchien in einem kleinen Team mit angenehmen Arbeitsklima 
• Moderne Arbeitstechnik 
• Gute Chancen auf Übernahme nach der Ausbildung  
• Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten für deine berufliche Weiterentwicklung 

 
Du hast Lust in einem kleinen, familiären Team mitzugestalten und dich selbst weiterzuentwickeln? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
buero@br-architekten.de 
 

 

 

Marktplatz 24 | 72250 Freudenstadt | 07441 87960 
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