Esslingen, August 2020

STELLENAUSSCHREIBUNG
ARCHITEKT/IN (M/W/D)
mit Berufserfahrung in Entwurf- und Ausführungsplanung (LPH 1-5).

Seit 40 Jahren entwickeln wir in unserem Team aus 25 Architekten verschiedenste Projekte im Neubau und der Sanierung. Der Umgang mit
Denkmälern macht uns hierbei besondere Freude. Ob Wohnungsbau, Gewerbebauten oder öffentliche Gebäude, unser Leistungsspektrum ist
vielfältig und abwechslungsreich. Mit Engagement und Sorgfalt bearbeiten wir gerne herausfordernde Bauaufgaben und suchen dabei individuelle
und kreative Lösungen.
Besonderen Wert legen wir auf einen fairen Umgang im Miteinander mit Bauherren, externen Partnern und innerhalb des Büros. Freude an der
Arbeit und ein sehr gutes Betriebsklima ist für uns entscheidend.
Für die verantwortliche Bearbeitung unserer Projekte suchen wir für unser Büro in Esslingen (Innenstadt) zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Architekt/in (m/w/d) mit Berufserfahrung in Entwurf- und Ausführungsplanung (LPH 1-5)
Deine Aufgaben:
•
Du entwickelst selbständig Projekte vom Vorentwurf bis zur ausführungsreifen Lösung. Dabei erhälst du Unterstützung durch die
Geschäfts- oder Projektleitung.
•
Als Teil eines Projektteams bist du bereit andere Kollegen im Team anzuleiten.
•
gemeinsam mit der Geschäfts- oder Projektleitung ermöglichst du die erfolgreiche Konzeption und Realisierung unserer Projekte.
Diese Qualifikationen bringts Du mit:
•
•
•
•
•

Leidenschaft und Begeisterung für gute Architektur
Projekterfahrung in der Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung
professioneller Umgang mit CAD, idealerweise mit Allplan 3D / BIM
Sicherheit im konstruktiven Detail
Engagiertes, strukturiertes und selbständiges Arbeiten

Wir bieten diese Benefits:
•
•
•
•
•
•
•
•

moderne Bürowelten in 150 Jahre altem Gebäude, in Innenstadtlage mit ausgezeichneter Infrastruktur
starke Gemeinschaft innerhalb des Mitarbeiterteams mit freundlichen, hilfsbereiten Kollegen.
interessante Projekte und langjährige Auftraggeber
eigenverantwortliches Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, keine unbezahlten Überstunden
Geschäftshandy, Geschäftswagen und betriebliche Altersvorsorge möglich
vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. Fortbildungsprogramm, Innerbetriebliche Events und
Weiterbildungen
moderne Bürowelten in 150 Jahre altem Gebäude, in Innenstadtlage mit ausgezeichneter Infrastruktur
Wenn du gemeinsam mit uns die eigene und die gebaute Zukunft gestalten möchtest freuen wir uns über deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Wenn du gemeinsam mit uns die eigene und die gebaute Zukunft gestalten möchtest freuen wir uns über deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.

Bewirb dich jetzt! Dein Ansprechpartner ist Benjamin Springmann b.springmann@springmann-architektur.de

