
mit Lust, aktiv in einem modernen Büro bei der 
Gesamtplanung von Projekte aktiv mitzuwirken

Praktikant Architektur 
oder Tragwerksplanung 
(m/w/d)

Gesamtplanung von wurm ist eine Erfolgsgeschichte, die 1925 in einem 
soliden Familienunternehmen begann, das heute in der dritten und vierten 
Generation im selben Namen geführt wird. Inzwischen haben wir uns zum 
führenden Gesamtplanungsbüro in der Region weiterentwickelt.

In den Kompetenzbereichen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz, 
Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung und Bauleitung arbeitet unser 
miteinander verzahntes, eingespieltes Spezialistenteam im Büro kollegial, 
kreativ und offen Tisch an Tisch. Wir arbeiten bereichsübergreifend und 
schnittstellenfrei über alle Leistungsphasen.

Wir suchen ab sofort: 

DEINE AUFGABEN:

• Unterstützung bei Entwurf und Planung in 
einem interdisziplinären Team

• Unterstützung bei Erstellung der 
Genehmigungsplanung

• Unterstützung beim Ausarbeiten der 
Ausführungsplanung inkl. notwendiger Details

• Unterstützung bei der Ermittlung der Baukosten
• Unterstützung bei der Erstellung der 

Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe 
mit dem Ziel, im gesamten Fachgebiet 
notwendige Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Verhaltensweisen zu vermitteln. Weiter 
gewinnst du Einsichten, um mit üblichen 
Arbeiten im kaufmännischen Bereich des 
späteren Berufslebens vertraut zu werden. 

      DEINE QUALIFIKATIONEN:

• derzeitiges Studium der Fachrichtung 
Architektur / Bauingenieurwesen 

• Sicherer Umgang mit dem PC und den 
MS-Office Produkten

• Sicherer Umgang mit CAD-Software, ggf. 
auch AVA-Software und Baufachsoftware 
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Bei uns lernst du betriebliche Gesamtzusam-
menhänge für die Durchführung von Projekten 
kennen und gewinnst vor allem Einblicke in die 
Grenzgebiete zu den technischen Bereichen, 
die bei uns als Gesamtplanungsbüro ebenso 
im Team vertreten sind. Du sollst so ein selbst-
ständiges, kritisches Denken entwickeln, damit 
du die wechselseitigen Zusammenhänge 
zwischen den technischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entscheidungen erkennen 
kannst.



      WAS WIR DIR BIETEN:

• flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
• interessante Tätigkeiten in wechselnden 

Projektteams 
• interdisziplinäre Gesamtplanung mit digitaler 

Unterstützung durch BIM und weiterer 
modernster Hard- und Software

• optimale Homeoffice-Regelung mit passender 
Technik

• 39 h -Woche mit der Möglichkeit zum 
Freizeitausgleich der Überstunden 

• gute Büroorganisation, die uns mindestens 27 
Urlaubstage und freie Tage an Weihnachten, 
Silvester und am Rutenfest ermöglicht

• angenehmes Betriebsklima, durch Mitarbeit 
in einem engagierten, dynamischen und 
erfahrenen Team

• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, 
auch in unserer wurm-akademie

• Mitarbeiterevents und Exkursionen
• ÖPNV-Zuschuss in Höhe von 30€/Monat

UNSER ANSPRUCH:

Als Gesamtplanungsexperten mit hohem Qualitätsanspruch planen und leiten 
wir im Team maßgeschneiderte Bauprojekte – wirtschaftlich, nachhaltig, 
zukunftsgerichtet. Klare Zuständigkeiten, definierte Prozesse, soziale und 
ökologische Verantwortung – das ist die Basis unseres Tuns – im Alltag und in 
der Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Hierbei haben wir stets das große Ganze im Blick und übernehmen die 
Gesamtverantwortung. Verlässlichkeit und Integrität sowie hinterfragendes, 
vorausschauendes Denken und Handeln – das zeichnet wurm als 
Familienunternehmen seit Generationen aus. Moderne Arbeitsmethoden wie 
das integrierte digitale Arbeiten über alle Leistungen hinweg (BIM integrierte 
Planung) ist dabei ebenso selbstverständlich wie nachhaltiges, ressourcen- 
und energiesparendes Bauen und andere wichtige Zukunftsthemen.

Natürlich haben wir auch noch mehr zu bieten, wie zum Beispiel unsere 
wunderschönen Büroräume im Herzen von Ravensburg.
Mitarbeiter, die von außerhalb in unsere schöne Region kommen, 
unterstützen wir selbstverständlich auch bei der Wohnungssuche.

Wir freuen uns über deine Bewerbung an: 
jobs@sichergutbauen.de
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