
Ausbildungsberufe am Bau im

Büro
Bauzeichner (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Was tut man als Bauzeichner?

Was sagt unsere Büromanagement-Kauffrau Theresa dazu?

Bauzeichner/-innen sind im Bereich der Planung und Ausführung von Architektur- und Ingenieurbauwerken 
sowie im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau tätig. Sie finden ihren Einsatz in Planungsbüros, in Unternehmen 
und Verwaltungen. Bauzeichner/-innen führen zeichnerische, rechnerische und organisatorische Tätigkeiten 
selbständig und in Kooperation mit anderen kundenorientiert aus. Sie

• planen und koordinieren Arbeitsabläufe
• wirken mit bei Ausschreibung, Vergabe und 

Abrechnung
• unterscheiden Baustoffe, Bauelemente und Bau-

weisen nach ihren Eigenschaften und übernehmen 
die Ergebnisse in Bauunterlagen

• erstellen Pläne und Zeichnungen und führen fach-
spezifische Berechnungen durch unter Beachtung 
der anerkennten Regeln der Technik

• zeichnen Grundrisse, Schnitte, Ansichten und 
Details

• setzen Entwurfsskizzen um und erstellen  
Bau- und Ausführungszeichnungen

• erstellen Dokumentationen und Zeichnungen für 
Präsentationen

• verwalten, editieren und plotten Zeichnungen und 
Unterlagen

• erstellen Aufmaße und Bestandspläne
• wirken bei Bauprozessen mit
• beachten Grundsätze des Umweltschutzes, der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
• wenden qualitätssichernde Maßnahmen an

Du planst und organisierst gern und behältst auch im Papierdschungel immer den Überblick? Dann bist du 
eine geeignete Kandidatin für eine Ausbildung zum Kaufmann bzw. Kauffrau für Büromanagement.  Bürokauf-
leute übernehmen organisatorische und kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten. Sie erledigen die Buchhaltung, 
erstellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen und wickeln den Schriftverkehr z.B. mit Lieferanten und Kunden ab. 
Darüber hinaus schreiben sie Rechnungen, überwachen Zahlungseingänge und leiten ggf. Mahnverfahren ein. In 
der Lagerwirtschaft prüfen sie die eintreffende Ware und kontrollieren die Lagerbestände.

Wieso bist du Bürokauffrau geworden?
Da ich in der Realschule den wirtschaftlichen Zweig gewählt habe, hat mir Rechnungswesen schon 
immer gut gefallen. Deswegen war die erste Berufswahl Kauffrau für Büromanagement.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten? 
Eindeutig die täglichen Arbeiten in der Buchhaltung. Das macht mir Spaß und man hat immer wie-
der andere Fälle zu bearbeiten.

Was muss man deiner Meinung nach können und mögen, um Bürokaufmann oder -frau 
zu sein?
Natürlich ist das lange Sitzen ein großes Thema bei diesem Beruf. Außerdem muss man sich damit 
abfinden, dass man den ganzen Tag im Büro sitzt und nicht ins Freie kommt, das ist bei schönem 
Wetter leider etwas ärgerlich. 😊Im Büro ist m an im m er ein Team , da ist m an n ie allein auf sich
gestellt, darum ist Teamfähigkeit ein wichtiger Bestandteil des Jobs.


