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Gut ausgebildeter Baukonstrukteur der Berufsakademie Berlin  

mit Berufsrichtung Facility Management sucht Arbeit in der Bauvorhabenbearbeitung. 
 
 
Mein Wunsch ist es, im Bereich Beratung von Kunden bei Bauvorhaben zu arbeiten. Neben meinem 
professionellen Wissen möchte ich meine persönlichen Kompetenzen anwenden, um Kundenbeziehungen zu 
schaffen sowie zu verwalten und zu vermitteln. 
 
Ich kann mit vielen unterschiedlichen Menschen kommunizieren und lege daher hinsichtlich der Arbeit großen 
Wert darauf, Kontakt zu Menschen zu haben. Ich glaube, die Zusammenarbeit und Beratung von Kunden 
besonders gut wahrnehmen zu können, um eine optimale Lösung anbieten zu können. Außerdem bin ich 
freundlich, positiv und engagiert und kann mir leicht einen Überblick über neue Arbeitsaufgaben verschaffen, 
ohne den Überblick über vorhandene Aufgaben zu verlieren. Die Arbeit in Projektgruppen liegt mir ebenso gut 
wie selbstständige Arbeitsaufgaben. Ich gehe stets zielgerichtet und engagiert an die konkrete Aufgabe heran. Ich 
bin es gewöhnt in einem Team zu arbeiten, in dem Koordinierung und Überprüfung der Aufgaben Teil des Alltags 
sind.  
 
In meinem Studienverlauf lag das Hauptgewicht auf der Prozessorientierung – von der Idee zum fertigen 
Produkt. Ich habe mich auch mit Nachhaltigkeit, Betrieb und Wartung beschäftigt und daher einen guten Einblick 
und Verständnis für alle Phasen des Bauprozesses erlangt. Ausgangspunkt und Rahmen für das Facility 
Management haben sich primär auf die Beratung gerichtet, von der Einleitung bis zu Bauprozess, 
Übergabeverfahren und Betrieb. Außerdem habe ich während meines Studiums mit Revit Architecture 2008-
2010, AutoCad 2010 gearbeitet, wodurch ich eine besonders gute Grundlage für das Lesen und die Bereitstellung 
detaillierter Zeichnungsunterlagen erlangt habe. Ebenso habe ich Kenntnis in Bezug auf Planungsgesetzgebung, 
Bauvorschriften und Regeln hinsichtlich Energie. 
 
Während meines Praktikums bei Do-It-Architekten habe ich mich mit allen Formen der Projektierung 
beschäftigt, von Wettbewerben bis hin zu Umbau und Neubau. Hierbei habe ich mir das notwendige Wissen 
darüber angeeignet, was Zeichnungsunterlagen in den unterschiedlichen Phasen der Projektierung enthalten 
müssen.  
 
In meinem abschließenden Bachelorprojekt habe ich auf der Grundlage meines Sonderberichts sämtliche 
notwendigen Unterlagen zur Errichtung eines 900 m2 großen Kindergartens in Berlin Kreuzberg erarbeitet. Das 
Projekt beinhaltet die Erarbeitung von Bauprogramm, Konstruktionsprozess, Projektierung in Form von 
Dispositionsvorschlag und Projektvorschlag, Ausschreibungsunterlagen, Ausschreibung, Übergabe, 
Gesamtfinanzen sowie Betrieb des Kindergartens. 
 
Vor meiner Ausbildung an der Berufsakademie Berlin habe ich das Abitur am Wirtschaftsgymnasium mit 
Englisch und Mathematik als Hauptfächer abgelegt. Außerdem habe ich einige Jahre als Verkäufer/Verwalter 
gearbeitet, wobei Ordnung, finanzielles Verständnis, Engagement, Planung und vor allem Kommunikation 
Kennwörter für die Arbeit waren. Gerade diese Erfahrungen sind meiner Ansicht nach auch in Bezug auf die 
Arbeit bei der Bauvorhabenbearbeitung relevant. 
 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören und komme gern zu einem persönlichen Gespräch.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

Peter Test 

Teststraβe 14 – 51060 Köln 

Mobil 0 1425 1425 

Mail peter@test.com 


