
Die Sprenger GmbH ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Bauunternehmen 
mit ca. 50 Mitarbeitern. Wir haben uns auf die Bauleistung von mittelgroßen 
Projekten fokussiert und sind in den Branchen Öffentlicher Dienst, Industrie und 
Handel sowie im privaten Hausbau tätig. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt 
durch eine positive, transparente Atmosphäre in der Teamgeist, Authentizität 
und das Wohl jedes Einzelnen berücksichtigt werden. Wir wachsen weiter und 
bieten Ihnen deshalb beste Karrierechancen in einem spannenden Umfeld.

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bauzeichner oder Bautechniker

• Erfahrung im Erstellen von Eingabeplänen, Werkplänen und dem 
Erstellen von Details

• Erfahrung im Erstellen von Aufmaßen und in der 
Rechnungsprüfung

Ihre Aufgaben:

• Erstellen der Pläne und Details in Leistungsphase 2-5 nach Anweisung

• Erstellen von Aufmaßen und Mithilfe bei der Ausschreibung

• Unterstützung der Bauleitung bei Bauüberwachung und Rechnungsprüfung

• Kommunikationsaufgaben mit dem Kunden

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Bauzeichner/in
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Wir suchen ab sofort:

in Vollzeit
BAUZEICHNER
m/w/d



Sprenger GmbH
Ludwigstraße 75
95028 Hof/Saale

jobs@sprenger-gmbh.de 
Tel.: 09281 8 33 02 -0

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf  schicken Sie schriftlich oder per Mail an:

Ihre Perspektiven bei uns:

• wir bieten einen abwechslungsreichen und vielseitigen Job mit 
einem breiten Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten

• wir fördern Kreativität, Organisationstalent und Eigeninitiative

• wir schätzen Engagement und Innovationsgeist

• wir schaffen Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
langfristigen, unbefristeten Arbeitsverhältnis in Vollzeit

• wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung und flexible 
Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto und attraktiven 
Sonderleistungen

• wir fördern Fort- und Weiterbildung

• das Unternehmen unterstützt Sie bei Ihrer  
betrieblichen Altersvorsorge

• wir legen Wert auf ein innovatives Umfeld zur  
beruflichen Entfaltung mit kurzen Entscheidungswegen sowie  
ein dynamisches und modernes Arbeitsumfeld zusammen  
mit einem hochmotivierten Team

• wir bieten die Möglichkeit, die Zukunft unseres Unternehmens 
gemeinsam mit den Führungskräften mitzugestalten

• wir arbeiten überwiegend regional
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