
Ausbildung zum Bauzeichner (m/w/d)
BAU DIR DEINE ZUKUNFT

DU FEHLST UNS
GERADE NOCH...
Wir bilden aus!



Ausbildung bei Verfuß
Gemeinsam Zukunft bauen

JedesJedes Jahr freuen wir uns auf unsere neuen Auszubildenden. Wir haben Spaß daran, 
unser Wissen an junge und aufgeschlossene Menschen weiterzugeben. Und nicht 
zuletzt die Möglichkeit, bei uns eine sichere Perspektive zu haben und richtig was zu 
erreichen! Denn auch nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung möchten wir 
dich am liebsten weiterhin als echten ‚Verfüßler‘ in unserer Mitte wissen.

Ausbildung bei Verfuß steht für spannende Aufgaben, ein modernes Arbeitsumfeld, 
erfahrene und motivierte Ausbilder und ein tolles Team.



Deine Ausbildung: Handwerk hat Zukunft.

AlsAls Bauzeichner sorgst dafür, dass alle auf der Baustelle einen Plan haben. Aus den 
Skizzen der Architekten und den Berechnungen der Ingenieure fertigst du Pläne an, 
mit denen jeder am Bau arbeiten kann. Erst mit Hilfe deiner Arbeit wird ein Gebäude 
gebaut oder umgebaut. Für deine Arbeit als Bauzeichner ist Gewissenhaftigkeit eine 
Grundvoraussetzung, denn deine Darstellung des Gebäudes, einzelner Teile, der 
Konstruktion oder des Baugrundstücks muss exakt sein.

Das wird in der Ausbildung vermittelt: Das lernst du bei uns.

EsEs handelt sich um eine dreijährige duale Ausbildung, was bedeutet, dass du als 
Azubi ein paar Tage in der Woche in unserem Unternehmen in der Planungsabteil-
ung verbringst und die restlichen Wochentage in der Berufsschule. Im Berufsalltag 
brauchst du meistens keinen spitzen Bleistift mehr, sondern benutzt eine CAD-
Software für computergestütztes Design. Der Großteil der Arbeit spielt sich im digi-
talen Raum ab, aber auch die Baustellen werden regelmäßig .

Worauf kommt es an? Deine Stärken. 

Du bist kreativ und kommunikativ und hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Du bist fit in Mathe und Physik und hast Kenntnisse in Werken und Technik.
Du arbeitest gern im Team und bist motiviert. 

Bauzeichner (m/w/d) im Bereich Hochbau/Architektur
Werde Teil unseres Teams.



Wir freuen uns auf dich. Einfach machen.

Vor einer Ausbildung solltest du mit einem kurzen Praktikum in 
den Beruf bei uns reinschnuppern.

Hier findest du einen Film zur Ausbildung bei Verfuß. Wir bieten 
Dir eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung mit 
guten Perspektiven.

Bewirb dich jetzt und lege den Grundstein für deine 
berufliche Zukunft. Sende deine Bewerbungsunter-
lagen per Mail an bewerbung@verfuss.de



Wir bilden aus!
Eine sichere Perspektive von Anfang an.



www.verfuss.de

#bauzeichner

#handwerk

#innovativ

#zukunftbauen

Verfuß GmbH Bauunternehmen
Mendener Straße 40  I  58675 Hemer
02372/92710  I  bewerbung@verfuss.de02372/92710  I  bewerbung@verfuss.de


