
 

 

 

 

 

 

   
Sie haben Interesse am Holzmodulbau, sind qualitätsbewusst und haben Freude daran, ergebnisorientiert im Team zu 
arbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen!  
 

Starten Sie an unserem Standort in Niederkrüchten als 

 

 

Bauzeichner (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit 
 

 

Ihre Aufgaben beinhalten: Das müssen Sie mitbringen:  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Die DERIX-Gruppe hat viel zu bieten: 

 

Bei uns erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche 
Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit gutem 
Betriebsklima. In unserem dynamischen, international 
tätigen Familienunternehmen gibt es täglich neue 
Herausforderungen, die Sie gemeinsam mit einem 
motivierten Team meistern werden. 

 
 

 

Wer wir sind:  
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und gehören zur Spitzengruppe der Brettschichtholzhersteller. Wir 
sind national und international etabliert und beschäftigen rund 200 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt liegt auf der 
Erstellung komplexer Hallentragwerke aus Brettschichtholz und tragender Bauelemente aus X-LAM. Die Erstellung 
schlüsselfertiger Gebäude in Modulbauweise ist ebenfalls Teil des Leistungsportfolios und wird zukünftig weiter 
ausgebaut. Wir bedienen die ganze Bandbreite des Holzleimbaus und verstehen uns als Partner für Architekten, 
Holzbaubetriebe und Bauunternehmer, mit denen wir nationale und internationale Projekte entwickeln und realisieren. 
Das fundierte Know-how unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr kollegialer Zusammenhalt sind die Basis unseres 
Erfolgs 
 

W. u. J. Derix GmbH & Co.  | Dam 63| 41372 Niederkrüchten 

Ansprechpartnerin: 

Anna Schneider | +49 (0) 2163 / 89 88 – 35 | a.schneider@derix.de | www.derix.de 

 

 

 Unterstützung des Modulbauteams in Konzept- und 

Entwurfserstellung für vielfältige Modulbauprojekte 

 Mitwirkung bei der Projektabwicklung in den 

Leistungsphasen 1 bis 9 

 Weiterentwicklung des Modulbaus in den Bereichen 

 Konstruktion 

 Technische Gebäudeausrüstung 

 Auftragsabwicklung 

 Bauphysik und Brandschutz 

 

  

 Sie haben ein gutes Gespür für den Entwurf und 

Interesse für die Ausführungsplanung 

 Selbstständige und eigenverantwortliche 

Arbeitsweise im Team 

 Belastbar und zuverlässig 

 Versiert in CAD und EDV (vorzugsweise Cadwork, 

ArchiCAD & MS Office) 

 Sie sind flexibel und fühlen sich in einem 

dynamischen Umfeld wohl 

 Sie interessieren sich für das nachhaltige Bauen mit 

Holz 

Unsere Benefits für Sie: 

 Übertarifliche Bezahlung, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, Bonussysteme 

 Modernes und flexibles Arbeitsumfeld 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Gesundheitsförderung und Radleasing 
 Teambasierte Strukturen und flache Hierarchien 
 Gute Verkehrsanbindung und Parkplatznutzung 

Hier geht´s mit nur fünf Fragen zur Bewerbung › 
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