
 
 

 

Die Wilhelma in Stuttgart ist ein Zoologisch-Botanischer Garten mit ca. 11.000 Tieren in etwa 1.200 Arten 
und damit einer der artenreichsten Zoos nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dazu kommen rund 
8.500 Pflanzenarten und - sorten im historischen Park und in den Gewächshäusern der Wilhelma. Mit 
einer jährlichen Besucherzahl von mehr als 1,6 Mio. zählt die Wilhelma zu den größten Freizeiteinrich-
tungen in Baden-Württemberg. Die Wilhelma ist ein Betrieb des Landes Baden-Württemberg und sucht 
für den Fachbereich Technik und Bau eine/n 

Bautechniker oder Bauzeichner (m,w,d) 

für folgenden Aufgabenbereich: 

 Bauleitung bei kleinen bis mittleren Bau- und Umbaumaßnahmen 

 Planung und Abwicklung von baulichen Instandhaltungs- und Revisionsmaßnahmen einschließ-
lich Kostenplanung und -verfolgung 

 Gebäudebestandserfassung und Dokumentation 

 Mitwirkung bei der Erstellung von CAD-Bauzeichnungen sowie Pflege der Baudokumentation 

 Unterstützung einfacher Vermessungsarbeiten  

 

Diese Voraussetzungen bringen Sie dafür mit: 

 Bautechniker (m,w,d) oder Bauzeichner (m,w,d) oder eine vergleichbare Ausbildung und Interes-
se an CAD basierenden IT-Lösungen.  

 CAD-Kenntnisse, vorzugsweise in Vectorworks  

 AVA-Kenntnisse, vorzugsweise mit RIB-iTWO, nicht zwingend 

 Interesse im Umgang mit historischen Baustoffen und Bauwerken  

 Selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten 

 Teamfähigkeit, Engagement, Flexibilität 

 

Was können wir bieten: 

 Ein spannendes und attraktives Arbeitsumfeld, in welchem Sie die dynamischen Wachstumspro-
zesse aktiv mitgestalten und Ihre Kompetenz einbringen können 

 Ein offenes Betriebsklima und die Mitarbeit in einem erfolgreichen, engagierten und hoch moti-
vierten Team 

 Eine flexible Arbeitszeit und zusätzliche Altersversorgung 



 Ein Fahrtkostenzuschuss von monatlich 25 € bei Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmit-
teln (Jahreskarte Verkehrsverbund)  

 Einen sicheren Arbeitsplatz  

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem TV-L zu den Bedingungen des öffentlichen Dienstes. 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Vollzeitstellen 
sind grundsätzlich teilbar. Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen von Frauen 
besonders erwünscht. 

Eine Bewerbung mit den üblichen, vollständigen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 23.04.2021 
an: WILHELMA, Postfach 50 12 27, 70342 Stuttgart, oder per e-mail an bewerbung@wilhelma.de 

Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o.Ä., da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. Informationen zur Erhebung von personen-
bezogenen Daten gemäß Artikel 13 DS-GVO entnehmen Sie bitte unserer Homepage im Bereich 
http://www.wilhelma.de/stellenangebote.html 
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