03.03.2022 | Stellenausschreibung
Architekten (m/w/d) und Bauingenieure (m/w/d) für Planung und Realisierung mit Berufserfahrung zur
Verstärkung unseres Teams in Berlin-Mitte
Architekturbüro Schlutt [schluttundschuldt a r c h i t e k t e n | cooperation freie architekten] in Berlin-Mitte
www.schlutt-schuldt.de
Wir, schluttundschuldt a r c h i t e k t e n, suchen für unser Büro in Berlin-Mitte zum nächst möglichen Beginn
Architekten (m/w/d) und Bauingenieure (m/w/d) [Leistungsphasen 1-8] zur Verstärkung unseres Teams.
Berufserfahrung in den Planungsphasen setzen wir voraus, eine Berufsausbildung in einer bautechnischen
Fachrichtung ist kein Hindernis.
Wir leben eine offene Kommunikation mit einem „Du“ in einer flachen Hierarchie. Uns kommt es darauf an bei
aller professionellen Arbeit nicht den Spaß und die gegenseitige Wertschätzung zu vergessen.

DU


hast ein abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Architektur und/ oder Bauingenieurwesen



hast bereits Berufserfahrung in Ausführungsplanung und Bauleitung



arbeitest eigenverantwortlich, sehr gut strukturiert und teamorientiert zugleich



bist engagiert, zuverlässig und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick



hast ein hohes gestalterisches, technisches und konstruktives Verständnis



besitzt rechtliche Grundkenntnisse [LBauO, BauGB, VOB]



zeichnest dich durch hohe Kommunikationsfähigkeit und vernetztes Denken aus



besitzt sehr gute Computerskills in AutoCAD, ArchiCAD, AVA Software, ADOBE Suite und MS – Office



besitzt hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, mind. C1

WIR


sind ein junges, aufgeschlossenes und überschaubares Team aus Architekten/innen und
Innenarchitekten/innen und leben eine offene Kommunikation mit einem „Du“



bieten interessante und anspruchsvolle Planungs- und Bauaufgaben von A – Z für verschiedene Auftraggeber
in unterschiedlichster Größenordnung und Nutzung, die sich von Umbau und Sanierungen im Bestand bis hin
zu Neubauten erstrecken



schätzen neue Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten



bieten kreativen Spielraum und Entwicklungsmöglichkeiten



bereiten unseren Kaffee mit einer italienischen Siebträgermaschine zu



ermöglichen Dir mit 26 Urlaubstagen im Jahr in Vollzeit mehr Zeit zur Erholung als der gesetzliche
Mindestanspruch

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende Deine aussagekräftige Online-Bewerbung mit Arbeitsproben, Angabe des möglichen Arbeitsbeginns
und Deinen Gehaltsvorstellungen an:
bewerbung@schlutt-schuldt.de
Wir können leider keine Bewerbungen in englischer Sprache berücksichtigen!

