
Ausbildung zum Bauzeichner

Bauzeichner:innen erstellen technisch präzise Zeichnungen, auf deren Grundlage Brun-

nen gebaut, Rohrleitungen verlegt oder ganze Versorgungswerke errichtet werden. In der 

Energie- und Wasserwirtschaft werden Bauzeichner benötigt, um Baugelände auszumes-

sen und technische Zeichnungen für das Versorgungsnetz zu erstellen.

Im Berufsweltenportal findest du noch mehr Informationen zur Ausbildung zum Bau-

zeichner. Klicke dich gerne mal durch.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Realschulabschluss, (Fach-)Abi

892 € im Durchschnitt

Planen & Begutachten 
• Baustelle begutachten

• Materialbedarf & Arbeits-
abläufe planen

• Fortschritte auf der Bau- 
stelle beobachten

Vermessen & Berechnen
• Baustelle vermessen

• Berechnungen zur Statik 
und Bauweise durchführen

• Unterlagen, Berechnungen 
und Abrechnungen bearbei-
ten

Zeichnen & Konstruieren  
• grobe Skizze der Baustelle 

erstellen

• präzise Zeichnung am PC 
erstellen 

• Baupläne mit Zahlen und 
Notizen ergänzen

Für die Ausbildung zum Bauzeichner ist mehr als nur zeich-

nerisches Talent wichtig. Du brauchst ein gutes räumliches 

Vorstellungsvermögen, um eine präzise Skizze anzufertigen. 

Aufgaben eines Bauzeichners auf einen Blick

Das solltest du mitbringen:
• gerne Skizzen am PC oder Tablet  

erstellst 

• Interesse für Naturwissenschaften  

& Technik

• Organisationstalent

www.berufswelten-energie-wasser.de

Ingenieurbüro, öffentlicher Dienst

Mathe, Physik

Technischer Fachwirt, Techniker, Studium

https://berufswelten-energie-wasser.de/berufe-von-a-z/bauzeichner/
http://www.berufswelten-energie-wasser.de


Gehalt: Was verdient ein Bauzeichner?
Bauzeichner fangen in der Ausbildung mit durchschnitt-

lich 892 Euro brutto im Monat klein an, können aber als 

ausgelernte Kraft mit einem Gehalt von rund 32.000 

Euro brutto im Jahr rechnen. Durch Weiterbildungen 

kann das Gehalt gesteigert werden. 

Dauer und Aufbau der Ausbildung
Die Ausbildung zum Bauzeichner dauert drei Jahre und 

ist dual aufgebaut. Die Theorie lernst du in der Berufs-

schule. In deinem Ausbildungsbetrieb lernst du dann 

die praktischen Fähigkeiten und arbeitest an konkreten 

Projekten mit. 

Techniker

 Bautechnik

Vermessungstechnik

Weiterbildung und Aufstiegschancen nach der Ausbildung
Nach deiner Ausbildung kannst du dich in verschiedenen Bereichen weiterbilden.

Verdienst in der  
Ausbildung im Überblick

1. Ausbildungsjahr:  
 674 € bis 717 €

2. Ausbildungsjahr:  
 840 € bis 885 €

3. Ausbildungsjahr:  
 995 € bis 1.041 €

www.berufswelten-energie-wasser.de

Eine große Auswahl freier Ausbildungsplätze als Bauzeichner:in findest 
du in unserem Stellenportal!

Wesentliche Aufgabenbereiche, die du während deiner  
Ausbildung lernst, sind:
• wie du Skizzen und Zeichnungen am PC erstellst 

• wie du korrekte Baupläne erstellst 

• wie du Baustellen vermisst 

• wie du Berechnungen nach baurechtlichen Vorgaben durchführst

Studium

Bauingenieurwesen 

Städteplanung 

Architektur 

Technischer Fachwirt

kaufmännische Aufgaben

Dauer d. Weiterbildung bis zu  
30 Monaten in Teilzeit
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http://www.berufswelten-energie-wasser.de
https://berufswelten-energie-wasser.de/stellenanzeigen/ausbildungsplaetze/

