
BAUZEICHNER (W/M/D)

Sie haben räumliches Vorstellungsvermögen und bringen Ideen gern zeichnerisch aufs Papier? Sie interessieren sich für Premium-
produkte und möchten unsere Produktentwicklung aktiv mitgestalten? Dann machen Sie Karriere bei Röwer & Rüb, dem Marktfüh-
rer für erstklassige und einzigartige Stallkonzepte. Seit über 40 Jahren erfüllen wir als renommiertes, weltweit agierendes Unter-
nehmen nahezu jeden Kundenwunsch – von der einzelnen Pferdebox bis zur größten Führanlage der Welt.

Für die Konstruktion unserer Pferdesportsysteme suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Bauzeichner (w/m/d).

Das werden Ihre Aufgaben sein:

• Ob Pferdebox, Stalltor oder Longierhalle - Sie unterstützen 
   die Projektleitung bei unseren nationalen und internationalen
   Projekten in der Erstellung und Überarbeitung von
   Planungsunterlagen, über alle Leistungsphasen hinweg.
• Damit während der Herstellung und später beim Aufbau alles
   glatt läuft, leiten Sie die erforderlichen Konstruktionsdetails
   und Bedarfsmengen aus vorhandenen 3-D-Modellen ab und
   stellen den Materialbedarf zusammen.
• Ebenso liegt die technische Dokumentation in Ihren Händen:
   Sie erfassen alle Informationen und Unterlagen, die Verwen- 
   dung und Funktionsweise unserer Produkte beschreiben und
   schaffen so eine stichhaltige Basis für Kunden oder Dienst-
   leister.

Dafür bringen Sie Folgendes mit:

• Ihre Basis ist eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum
   Bauzeichner (w/m/d) oder Technischen Zeichner bzw. System-
   planer (w/m/d).
• Wir freuen uns über Berufserfahrung als Bauzeichner/Kon-
   struktionszeichner (w/m/d), heißen aber auch Berufseinsteiger
   (w/m/d) willkommen.   
• Bei Ihrer Berufswahl setzen wir gute CAD-Kenntnisse voraus,
   vorzugsweise haben Sie bereits mit AutoCAD und/oder Solid
   Works gearbeitet.

• Für den administrativen Teil Ihrer Tätigkeit wenden Sie die
   gängigen MS-Office-Programme routiniert an.
• Weiterhin können wir uns auf Ihren zuverlässigen, selbststän-
   digen und systematischen Arbeitsstil verlassen, der durch ein
   technisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermö-
   gen ergänzt wird.
• In unserem international ausgerichteten Unternehmen sind
   Englischkenntnisse von Vorteil.
• Gemeinsam schaffen wir mehr als nur allein – aus diesem
   Grund freuen wir uns auf einen teamorientierten Menschen,
   der gern seine Ideen mit uns teilt.

Was Sie von uns erwarten dürfen:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit und eine
leistungsgerechte Vergütung in einem familiären und zugleich
dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien. Freuen Sie
sich auf ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld im Reitsport
und ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Weiterbildungen und diverse
soziale Leistungen runden unser Angebot ab.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail bei Frau 
Ann-Mareike Struve unter bewerbung@roewer-rueb.de.

Röwer & Rüb GmbH   www.roewer-rueb.de   info@roewer-rueb.de   +49 4204 4803-100   

Folgen Sie uns auf    Instagram   Facebook   YouTube   LinkedIn


