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Danz Facility Management ist ein etabliertes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für den Immobili-

enbereich mit Hauptsitz in Felsberg, einem Büro in Leverkusen und Homeoffice-Mitarbeitern in Hamburg, 

München, Berlin und mehr. Für unsere Kunden erstellen wir digitale Gebäudedaten in 2D, 3D oder nach 

BIM-Standard. Dazu führen wir örtliche Erfassungs- und Vermessungsleistungen mit modernster Technik 

(3D-Laserscanning) durch. Anschließend erstellen wir die CAD- oder BIM-Dokumentation und stellen die 

Daten für CAFM-Systeme oder Umbauprojekte zur Verfügung.  

Du verstehst nur Bahnhof? Dann lass uns das ändern! 

 

Wir bieten zum 01.08.2023 einen 

Ausbildungsplatz zum CAD-Bauzeichner (m/w/d)  

mit dem Schwerpunkt Hochbau 
 

Deine Aufgaben 

Du erstellst Grundrisse auf Basis digitaler örtliche Aufmaße (CAD-Dateien), aus Punktwolken oder anhand 

analoger Bestandspläne in 2D und/oder 3D gemäß Kundenwunsch bzw. nach verschiedenen CAD-

Richtlinien. Du kümmerst dich um die Auswertung von CAD-Zeichnungen in Form von tabellarischen Expor-

ten (Excel-Listen, Raumbücher) und übernimmst die Qualitätskontrolle fertiger Unterlagen von Teammitglie-

dern mittels unseres firmeneigenen QS-Tools.  

 

Du bist gerne unterwegs? Dann kannst Du Dich bei uns auch im Außendienst einbringen. Du fährst zu Kun-

denobjekten, unterstützt unser Außendienstteam bei der Gebäudeaufnahme und kannst zum Ende Deiner 

Ausbildung bereits selbst einfache Gebäudevermessungen durchführen. 

 

zur Ausbildung 

Bauzeichner ist ein 3-jähriger anerkannter dualer Ausbildungsberuf und findet in Betrieb und Berufsschule 

statt. Die zuständige Berufsschule ist die Arnold-Bode-Schule in Kassel. Die Ausbildungsinhalte sind durch 

die IHK geregelt. Ausbildungsinhalte, die aufgrund unseres Firmenschwerpunktes bei uns in der Praxis nicht 

vorkommen, werden über entsprechende partnerschaftlich verbundene Unternehmen in Form von Praktika 

vermittelt. 

 

Ausbildungsvergütung 

1. Lehrjahr: 645,00 € brutto  

2. Lehrjahr: 745,00 € brutto  

3. Lehrjahr: 895,00 € brutto  

 

Das solltest Du mitbringen 

• Du hast mindestens Realschulabschluss 

• Du hast bereits MS-Office-Kenntnisse  

• Du arbeitest gerne am PC 

• Du hast Interesse an Architektur 

• Du hast ein gutes Vorstellungsvermögen  

 

Zusätzlich solltest Du sicher und zuvorkommend im Umgang mit Kunden sein und gut in deutscher Sprache 

kommunizieren können. Selbstständigkeit, Initiative und Spaß an der Arbeit setzen wir voraus. 

 

Erst die Ausbildung, und dann? 

Wir freuen uns, wenn wir mit Dir zusammen die Ausbildung erfolgreich gestalten. Unser Ziel ist es, Dich 

bestmöglich auf Dein späteres Berufsleben vorzubereiten. Wir freuen uns, wenn Du dies auch nach Deiner 

Ausbildung bei uns fortsetzen möchtest. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und ein familiäres Team, alle sind 

per Du. Bei uns gibt es interessante, abwechslungsreiche und hinsichtlich der Einführung von BIM manch-

mal auch herausfordernde Projekte. Natürlich müssen dafür die Randbedingungen passen wie zum Beispiel 

die Auftragslage. Bisher haben wir unsere Auszubildenden immer gerne übernommen. 

 

What's next? 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen! Bitte sende uns Deine aussagekräf-

tige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. Wir freuen uns auf Dich! 
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