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genommen. Bei ENGIE bekomme ich mehr als die Lehrausbildung und ﬁnde Arbeitsumfeld und Beruf echt gut.“

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Mathematik, Technisches Werken, Geometrisches Zeichnen
Pflichtschulabschluss (ideal: Poly oder abgebrochene HTL)
Komplettanbieter der Gebäudetechnik vom Plan bis zur schlüsselfertigen Übergabe
Büro, fallweise Baustellen zur Überprüfung der Anlagen

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Ich zeichne, plane und berechne große Anlagen (z.B. Lüftung, Heizung) für Gebäude. Außerdem lege ich die
richtige Größe von Leitungen und Komponenten, Material und die benötigte Menge fest. Zuletzt erstelle ich
technische Dokumentationen für unsere Kunden, damit sie mit ihren Anlagen optimal umgehen können.
Gemeinsam mit dem Montageteam auf der Baustelle stelle ich sicher, dass alles richtig gebaut wird. Meine
Arbeit liefert sichtbare Ergebnisse – für mich und für unsere Kunden.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Sehen zu können, wie mein Plan tatsächlich auf der Baustelle aussieht und daran mitgewirkt zu haben! Oft
muss ich erst lange an technischen Problemen feilen. Und plötzlich stehe ich dann vor der fertig gebauten
Anlage. Wenn Du Dich in der Lehre gut entwickelst, bekommst Du schnell mehr Verantwortung und
Freiraum bei der Planung. Das ist schon eine große Verantwortung und macht echt Spaß.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Es ist intensive Arbeit vor dem Computer, die Konzentration über längere Zeit hinweg nötig macht.
Manchmal liegt es an kleinen Details, dass etwas nicht funktioniert, wie es soll. Da muss ich schon sehr genau
sein und darf nicht nachlässig werden.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER
Wenn Du Mathematik, Genauigkeit und Feilen am Detail magst, ist dieser Beruf das Richtige für Dich. Als
Technische/r ZeichnerIn muss jeder Punkt und Strich passen. Da gibt es keine Ausreden. Bei solchen
Kleinigkeiten, die aber extrem wichtig sind, muss ich unbedingt die Nerven bewahren und an der
Problemlösung dranbleiben.

