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Projektleiter/in, Architekt/in

Ästhetik mit Ökonomie und Innovation in der Architektur zu vereinen ist unser Anliegen, hohe Ansprüche an Form und
Inhalt sowie klare Vorstellungen zum Einsatz von Farben und Materialien zeichnen unsere Projekte aus. Im Umgang
miteinander stehen wir für eine offene, kollegiale Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und einer auf Authentizität
ausgerichteten Bürokultur. Wir bringen Herz und Verstand in unsere Arbeit ein, doch bei allem Pflichtbewusstsein bleibt
der Humor nicht auf der Strecke.
Aufgrund vielfältiger Aufgaben wollen wir unser Team verstärken. Für die Bearbeitung insbesondere von Bildungs- und
Forschungsbauten im Entwurf (Wettbewerbe) und in der Umsetzung suchen wir ab sofort Architekten/innen, sowohl in
bearbeitender als auch in projektleitender Funktion, für die Planung in den LPH 1 – 5/ 6 – 8 HOAI.
Welche Vorstellungen haben wir von Ihnen, was sollte Sie auszeichnen:
- ein grundlegendes architektonisches und konstruktives Verständnis im großen wie im kleinen Maßstab
- Ideenreichtum in Konzept und Detail, Freude am Denken und ein ausgeprägtes Raumempfinden
- Spaß an der Entwicklung von Lösungen im Team, am kreativen Prozess und an der Erkundung von Neuem
- Verantwortungsbewusstsein bei der Sicherung der technischen und gestalterischen Entwurfsqualität im Planungsund Bauprozess
- eine teamorientierte, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit Eigeninitiative bei der Bewältigung der
täglichen Aufgaben
- Kommunikationsfähigkeit und –bereitschaft in der Zusammenarbeit mit Kollegen,
- Bauherren und Planern
- sehr gute Deutschkenntnisse (C2) in Wort und Schrift sowie CAD-Fähigkeiten

Was können wir Ihnen bieten:
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive
- faire Anstellungs- und Arbeitsbedingungen mit kontinuierlichen Aufstiegsmöglichkeiten
- unterschiedliche Arbeitszeitmodelle
- individuelle Freistellungen zum Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen
- verschiedene gemeinsame Aktivitäten und jährliche Exkursionen ins In- und Ausland
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und sich gemeinsam mit uns beruflich entwickeln wollen, so freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit persönlichem Profil und möglichem Eintrittstermin, bitte per Mail an: info@agzimmermann.de

