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A r c h i t e k t (m, w, d)
mit Option auf Partnerschaft

Wir suchen ab sofort einen
Architekten (m/w/d)
in Rosenheim

Ihr neuer Arbeitgeber verbindet seit Jahrzehnten energieeffizientes, nachhaltiges Bauen mit anspruchsvoller
Architektur. Das Architekturbüro Schaub ist zertifizierter Passivhaus-Planer und im Chiemgau Vorreiter bei Neubauten und Modernisierungen mit gesunden Materialien unter dem Aspekt der Energieeinsparung.
Haben Sie keine Lust mehr auf einen langen Arbeitsweg und wollen beruflich neu durchstarten und etwas bewegen? Ist es ihnen wichtig, für Ihre Bauherren ein gesundes und lebenswertes Umfeld zu erschaffen? Dann finden
Sie beim Architekturbüro Schaub Ihre neue berufliche Heimat.
Und das Beste: Sie können mittelfristig Partner/in werden und sich eine selbständige Existenz aufbauen!

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
• Sie realisieren Neubauten und Modernisierungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
• Sie führen selbständig energetische Modernisierungen im Wohnungsbau und bei Einrichtungen der öffentlichen Hand oder gewerblich genutzten Gebäuden durch
• Die von Ihnen betreuten Bauvorhaben verantworten Sie komplett vom Entwurf bis zur Objektüberwachung
• Die Auftraggeber der von Ihnen betreuten Projekte sind überwiegend private und öffentliche Bauherren

Ihr Profil
• Sie sind Architekt/in mit mind. 10 Jahren Berufserfahrung und Erfahrung in der Bauleitung (Hochbau)
• Mit den Leistungsphasen 1-8 der HOAI kennen Sie sich gut aus
• Sie sind fit mit MS Office, können mit CAD Programmen planen und Ausschreibungen digital bearbeiten
(AVA-Software)
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Das ist uns wichtig
Die Bauvorhaben sollen optimal gelingen und den Bauherren keine Sorgen bereiten: Da sind Leidenschaft für Architektur vom Entwurf bis zur Umsetzung auf der Baustelle gefragt. Und natürlich eine genaue, strukturierte Arbeitsweise und gute Abstimmung im Team. Wenn Sie noch Freude an komplexen Aufgaben haben, passt es perfekt!

Benefits & more
• Ein interessantes Gesamtpaket mit Zusatzleistungen, z.B. Zuschüssen zur KITA und betr. Altersvorsorge,
auf Wunsch ein Job-Rad oder monatlicher Benzingutschein
• 28 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und die Option auf zeitweises Homeoffice - so können Sie Familie,
Freizeit und Beruf perfekt in Einklang bringen
• Durch interne und externe Weiterbildungsangebote bleiben Sie fachlich immer up-to-date
• Freude bei der Arbeit ist sehr wichtig - schließlich verbringen wir viel Zeit damit! Es erwarten Sie ein kleines
Team, bei dem die Persönlichkeit zählt, ein sehr kollegiales und angenehmes Betriebsklima, sowie modern
ausgestattete Arbeitsplätze
• Arbeiten wo andere Urlaub machen - und keine lange Anfahrt oder Stau auf dem Weg ins Ballungszentrum
München
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
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