Dein Ausbildungsplatz in Jena
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Als kommunales Unternehmen der Stadt Jena erbringen wir Dienstleistungen rund um die städtischen Immobilien und
Flächen. Wir verstehen uns als Dienstleister aus einer Hand und sind zentraler Ansprechpartner für alle privaten,
gewerblichen und verwaltungsinternen Nutzer der ca. 400 städtischen Gebäude.

In unserem Bereich Baumanagement ermöglichen wir eine

Ausbildung zum/r Bauzeichner/in
Fachrichtung Architektur
Was erwartet dich in deiner Ausbildung?
Als Bauzeichner/in in der Fachrichtung Architektur setzt du die Ideen von Planern um. In dieser Ausbildung lernst du,
wie man bautechnische Zeichnungen für Gebäude erstellt und die Entwurfsskizzen der Architekten in technisch-präzise
Gesamtwerke umsetzt. Du führst Aufmaß- und Vermessungsarbeiten von Gebäuden und Bauteilen durch und erstellst
daraus Zeichnungen. Dies betrifft Neubauten und Sanierungsobjekte sowie bauliche Veränderungen von bestehenden
Gebäuden. Zeichnungen fertigst du zunächst manuell. Schnell wirst du auch lernen, mit CAD-Programmen zu zeichnen
und bauliche Veränderungen nachzupflegen. Denn so schaffst du die digitale Voraussetzung, um Berechnungen für
Ingenieure und Flächenmanager durchzuführen. Damit bist du ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bauphase und
der Bewirtschaftung der Immobilien.
Dein Arbeitsstandort ist im Herzen von Jena. Für Aufmaßarbeiten und Abstimmungen wirst du also vor Ort an oder in
unseren Gebäuden im Stadtgebiet Jena arbeiten. Teamfähigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Abgerundet wird
deine Tätigkeit durch Praxiseinsätze im städtischen Bauaktenarchiv sowie in einem externen Planungsbüro. Und das
macht nicht nur Spaß, sondern erweitert auch deinen Erfahrungshorizont und fördert dich und deine soziale
Kompetenz. An der Walter-Gropius-Schule in Erfurt werden dir die theoretischen Fachinhalte vermittelt.

Was bieten wir dir?
• eine hochwertige Ausbildung in allen Aufgabengebieten
• erfahrene Ausbilder/innen
• ein familienfreundliches Unternehmen mit angenehmem Arbeitsklima
• eine attraktive Ausbildungsvergütung nach TVAöD und 30 Tage Urlaub
• vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung, Zuschüsse und Prämien

Was solltest du mitbringen?
• mindestens einen guten Realschulabschluss
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis
• geometrisches Grundwissen für Skizzen und Aufmaße
• präzise, sorgfältige, zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise und gute Umgangsformen

Unser Azubiteam freut sich auf deine Bewerbung!
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 2. Februar 2022 im PDF-Format an
kij.bewerbung@jena.de
oder per Post an
Kommunale Immobilien Jena | Paradiesstraße 6 | 07743 Jena
Wenn du noch Fragen hast, wende dich gern an Stephanie Wiesemann
Tel.: 03641 49-7111 | Mail: stephanie.wiesemann@jena.de

WWW.KIJ.DE

