JOBS

Wir suchen

ARCHITEKT (M/W/D) FÜR ENTWURF & WETTBEWERBE

Unser Architekturbüro hat sich in den letzten 30 Jahren im Schul- und Wohnungsbau etabliert.
Auch wenn wir in den letzten Jahren sehr gewachsen sind, sowohl in unseren Projekten, als auch
im Büro selbst, ist unser Ziel nach wie vor das Gleiche: Wir wollen gemeinsam interessante und
verantwortungsvolle Bauprojekte realisieren, die besten Bauten eben. Dafür sind wir auf der Suche nach Menschen mit herausragenden Fähigkeiten, denn beste Bauten brauchen auch beste
Architekten. Wer ein Teil unseres internationalen Teams werden will, zeichnet sich durch eine
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus und hat neben Verantwortungsbewusstsein
und Engagement auch Freude daran, in unserem Team zu arbeiten.
Tun Sie, was Ihnen liegt:
• Sie sind für die Entwicklung und Realisierung interessanter Projekte verantwortlich.
• Sie begleiten den Entwurf gestalterisch von seiner ersten Idee bis in die Leistungsphase 5.
• Sie sind für die Kommunikation und Abstimmung mit Bauherren und Fachplanern zuständig.
• Sie haben ein Auge für das Besondere und lassen es konzeptionell in Ihre Arbeit einfließen.
• Sie schaffen mit Ihrem Gespür für Gestaltung und Ästhetik Entwürfe, die überzeugen.
• Sie definieren mit Ihrer Kreativität und Erfahrung die Entwurfsarbeit in unserem Büro.
Das zeichnet Sie aus:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Architektur.
• Sie haben mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Entwurfs- und Wettbewerbsarbeit.
• Sie besitzen ein ausgesprägtes räumliches und technisches Verständis.
• Sie sind sicher und routiniert im Umgang mit ArchiCAD sowie mit der Adobe Creative Suite.
• Sie zeichen sich durch Kreativität und Kommunikationsfähigkeit aus.
• Sie arbeiten eigenständig, fühlen sich aber auch im Team wohl.
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen im Schul- oder Wohnungsbau gesammelt.
Wir bieten Ihnen:
• Anspruchsvolle und interessante Projekte hauptsächlich im Schul- und Wohnungsbau.
• Platz für Ihre Stärken und Ideen in einem wachsenden Unternehmen mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
• Klare Strukturen und Know-How zu Themen wie CAD oder BIM.
• Erweiterung Ihrer Kompetenzen durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Einen lebendigen Wissensaustausch über alle Hierarchiestufen.
• Eine aufgeschlossene und angenehme Arbeitsatmosphäre in unserem Team.
• Elektronisch höhenverstellbare Schreibtische für einen flexiblen und gesunden Arbeitsalltag.
• Mitarbeiter- und Teamevents.
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche.

ÜBERZEUGT?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:
jobs@abj-architekten.de
Ihr Ansprechpartner ist Maximilian Bülk

ABJ. Planungsgesellschaft mbH
Harkortstraße 79
22765 Hamburg
040 / 85177780
www.abj-architekten.de

