ENTWURFSARCHITEKT (M/W/DIV)
Unsere Mandantin, eine renommierte Architekturgemeinschaft - seit mehr als 50 Jahren
erfolgreich am Markt etablierte - erweitert Ihr Team um einen Projektleiter für Entwurf, Planung
und Ausschreibung - mit dem Schwerpunkt Handels - und Gewerbeobjekte.
Zu den zentralen Referenzprojekten gehören vor allem Einrichtungshäuser, Gewerbebauten,
Logistikzentren, Banken, Bürogebäude und Geschäftshäuser
Neben den fachlichen Schwerpunkten, zeichnet sich die Architektengemeinschaft durch ihr
exzellente Netzwerk und die sehr gute Reputation aus.
Dienstsitz ist in Rheinland Pfalz.

DIE POSITION UND IHRE HAUPTAUFGABEN



Selbstständiges Arbeiten in einem kreativen Team
speziell in der Rolle verantwortlich, Entwürfe gestaltungssicher zu planen (LP 1-7)



Projekte eigenständig zu bearbeiten, insbesondere der oben genannten Leistungsphasen
der HOAI



Projekte selbstständig zu leiten, zu koordinieren, den Entscheidern zu präsentieren sowie
die Projektbeteiligten zu steuern




das Planungsziel eigenständig zu erarbeiten
den Zeitablauf planen und steuern



die Qualität einhalten und stetig prüfen



Berichtet an einen der Geschäftsführer und den jeweiligen Bauherrn/ Auftraggeber

DER IDEALE KANDIDAT


Hat ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Architektur und
mehrjährige fundierte Berufserfahrung in LP 1-7



Besitzt Entwurfsfähigkeiten mit hohem gestalterischem Anspruch und sehr gute
Kontaktfähigkeiten zu Bauherren und Behörden



Ist in der Lage die Fachplaner und die übrigen Beteiligten zu koordinieren



Agiert vorausschauend und ist fähig alle wichtigen Projektbeteiligten an einen „Tisch“ zu



bringen
Praxis in CAD Bearbeitung und Nemetschek (zukünftig kombiniert mit BIM Arbeitsweise)



Hat Spaß daran selbstständig in einem 12-14 köpfigen Team zu arbeiten



Eine authentische, gefestigte Persönlichkeit, die es schätzt nachhaltig zu arbeiten und
offen für Neues ist



Umfassend erfahren im Entwurf von Gewerbe – und Geschäftsbauten



Hat ein Lächeln auf den Lippen
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Wenn Sie


In einem kooperativem Team mit viel Erfahrung




In einem attraktiven Arbeitsumfeld – „Open Space“ – Office
Mit langfristiger Perspektive und entsprechender Begleitung

arbeiten wollen und jetzt einen Impuls verspüren, Ihre Leidenschaft mit dem Kreativ-Team zu
teilen, nutzen Sie diese Chance und kontaktieren Sie uns bitte direkt per Email unter
jobs@humanexx.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen und auf den Austausch mit Ihnen.
Ihr HUMANEXX Team
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