Gemeinsam gehen wir über

LOS

Unser Büro Geo3 steht seit dem Jahr 2000 für moderne und
attraktive Sportplatz- und Freiraumplanung.
Von multifunktionalen Sport- und Freizeitanlagen über
Spielplätze, städtische Plätze bis hin zu Außenanlagen von
Schulen bearbeiten wir ein breites Band von Projekten im
öffentlichen Raum. Unser Aktionsraum erstreckt sich vom
Niederrhein bis Köln über das Bergische Land bis ins westliche
Münsterland. Bei unserer Arbeit legen wir großen Wert auf
ökonomisch und ökologisch nachhaltige Konzepte und deren
kreativer Umsetzung und dehnen unser Aufgabenfeld stetig
aus. Von der Bedarfsanalyse, Konzeption und Planung bis hin
zum fertigen Projekt stehen wir unseren Bauherren in jeder
Leistungsphase kompetent zur Seite.

Über den Beruf ‚Bauzeichner‘
Der Beruf des Bauzeichners ist sehr vielseitig und eine gute
Grundlage für deine spätere Berufslaufbahn.
Hauptaufgabe ist natürlich das Erstellen von technischen
Zeichnungen für Entwürfe, Bauanträge oder die
Ausführungsplanung. Hierbei arbeitet man in unterschiedlichen
Maßstäben, vom Übersichtsplan bis hin zum Detail.
Neben dem Zeichnen bieten wir dir die Möglichkeit, direkten
Einblick in den Baubetrieb zu erhalten und dich in die
tägliche Arbeit einzubringen. Dazu gehört das Aufmessen von
Bestandsanlagen, die Teilnahme an Baubesprechungen oder
die Unterstützung bei der Rechnungsprüfung.
Neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit bieten wir dir
eine kameradschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem etwas
anderen Büroumfeld. So gehören zu unseren Büros nicht nur
insgesamt 20 Mitarbeiter, sondern auch unsere Köchin Irena,
die uns mittags versorgt, die Katze Momo, der Hund Mokka und
ca. 400 Schafe.
Du solltest folgende Voraussetzungen mitbringen:
•
•
•
•
•

Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
gutes mathematisches Verständniss
Freude am Arbeiten mit dem PC
Spaß am Arbeiten im Team
Engagement

Infos zur Bewerbung
deine Bewerbung als pdf-Datei sollte folgende Unterlagen
enthalten:
•
•
•
•

Anschreiben
tabellarischer Lebenslauf
die letzten zwei Schulzeugnisse
ggf. Praktikabescheinigungen
oder Arbeitszeugnisse

Infos für Praktikas

Bewerbungen für Bauzeichner/in
bewerbung2020@geo3.de
Sportanlagen und Freizeitzentren
Schulen und Kindergärten
Spiel- und Bolzplätze
städtische Freiraumgestaltung

Geo3 GmbH
Uedemer Straße 196
47551 Bedburg-Hau
tel.: 02823 41 99 10

Gerne ermöglichen wir dir einen Einblick in unseren Berufsalltag.
Hierfür bieten wir Ferienpraktikas an. Damit du einen guten
Einblick erhälst, empfehlen wir dir ,mindestens zwei Wochen
zu uns zu kommen.
Auch wenn du deine Ausbildung bei uns machen möchtest,
empfehlen wir dir ein Praktikum bei uns. So lernen wir uns
kennen und du weist, was dich bei uns erwartet.

