
 

 

Ausbildung auf gutem Grund. 

 

Es gibt viel über uns und unser Architekturbüro zu erzählen und wenn du im Vorfeld mehr 

darüber erfahren möchtest, dann besuche gerne unsere Website. 

Doch hier und heute geht es in erster Linie um dich, wenn du unser Team als 

 

Bauzeichner (m/w/d) in Ausbildung ab 01.08.2022  

 

verstärken und ausbauen möchtest. 

Wir möchten Dich mit Deinen ganzen Facetten, deinen Erfahrungen, Begabungen und 

Fähigkeiten kennenlernen und sind auf deine Talente und Potenziale gespannt, um dies dann mit 

und bei uns zur vollsten Entfaltung zu bringen. 

Wir fragen „Wer du bist?“ und nicht „ Was du bist?“, denn wir interessieren uns für den 

Menschen hinter dem bisherigen schulischen und privaten Werdegang. 

 

Darauf kommt es an und was Dich bei uns erwartet: 

Du hast  

 Spaß und Wissen in den Fächern der Naturwissenschaften Deiner Schule  

 Vorlieben und kannst Dich für Technik, Handwerken, Ausprobieren begeistern 

 Kreativität und suchst diese Vorlieben in Hobbys und Freizeit 

 mindestens einen guten Realschulabschluss 

 ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen   

 ein grundsätzliches Maß an Sorgfalt und Geschicklichkeit 

dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

Als Bauzeichner/-in bei Architekten Bökamp, in dreijähriger Ausbildung, erstellst Du mit Hilfe 

von CAD-Systemen erste Entwürfe und berechnest bautypische Maße, Volumina und Flächen. 

Darüber hinaus bist Du zum Beispiel an Vermessungsarbeiten mit modernster Technik beteiligt 

oder begleitest unsere Bauleitung auf den Baustellen. Neben der Kreativität erlernst Du die 

Grundlagen für die Planung der Bauherren, die Handwerker und andere an der Planung 

Beteiligten. 

 



 

 

 

In der Berufsschule in Minden erlernst Du die erforderlichen, theoretischen Kenntnisse, bei uns 

wendest Du sie direkt in der Praxis an.  

Dazu gehören auch drei externe Praktikas im Handwerk während Deiner Ausbildung:  ob nun 

beim Tischler, beim Zimmermann, beim Mauerer oder andern Gewerken – in unserem guten 

Netzwerk aus langjährigen Baupartnern finden wir gemeinsam mit Dir Deinen Weg um echte 

Baustellenluft zu schnuppern und interessante erste Erfahrungen zu machen.  

 

Deine Perspektive?   

Wir bilden aus um mit Dir weiter zu arbeiten.  

Bei guten Leistungen garantieren wir Dir eine Übernahme nach Deiner erfolgreich 

abgeschlossenen Ausbildung.  

Doch damit noch nicht genug: Gemeinsam planen wir Deine individuelle Entwicklung - vielleicht 

zum Techniker, vielleicht im dualen Studium für Architektur- oder Bauingenieurwesen? 

 

Interesse geweckt? 
 

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung per E-Mail an info@architekten-boekamp.de.  

 

ARCHITEKTEN BÖKAMP  

- Auf gutem Grund -   

Ravensberger Straße 16  

32547 Bad Oeynhausen  

www.architekten-boekamp.de  

 

Telefon 0 57 31 / 78 85-0  

Telefax 0 57 31 / 7885-10 

 


