acht°grad design gmbh in Mannheim sucht zur Verstärkung des Teams
einen erfahrenen ARCHITEKTEN

(m/w) Vollzeit in leitender Position

Sie suchen eine anspruchsvolle und zukunftsorientierte Aufgabe?
Über uns:
acht°grad design ist ein wachsendes Dienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt in der Planung und
Konzeption von Industrie-, Handels- und Gewerbebauten. Wir betreuen unsere Kunden vom ersten Bauwunsch
über die Planung bis zur Realisierung ihrer Immobilie.
acht°grad design begleitet seine Partner während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie –
dabei setzen wir auf neueste Technologien bei Planung und Ausführung.
Wir bieten:
acht°grad design bietet Ihnen anspruchsvolle Aufgaben, eine ansprechende Arbeitsatmosphäre und eine leistungsorientierte Vergütung.
Ihre Aufgaben:
Sie übernehmen die Erstellung und Präsentation von Entwurfskonzepten beim Bauherrn, bei Behörden und bei diversen Fachgremien.
Sie sind sicher in der Weiterentwicklung der Entwurfsplanung zur Genehmigungsplanung im Bereich Industrie- und Gewerbebau.
Die anschließende Ausarbeitung von Details in der Ausführungsplanung gehört genauso zu Ihren Aufgaben wie die Abstimmung der Planung mit Bauherren, Behörden
und Fachingenieuren.
Darüber hinaus unterstützen Sie zunächst die Geschäftsführung mit der Leitung des Unternehmens. Sie erhalten die Perspektive einen Anteil an der Geschäftsleitung
nach einer bestimmten Einarbeitung zu übernehmen.
Die planerischen Tätigkeiten sind dabei angelehnt an die Leistungsphasen 1–5 der HOAI. Darüber h inaus sollten Sie ein grundlegendes Verständnis für betriebswirtschaftliche Abläufe besitzen.
Ihre Qualifikation:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur (oder vergleichbar), mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung (idealerweise mit den
Schwerpunkten Industrie-, Handels- und Gewerbebau) und haben einen strukturierten, analytischen und zielorientierten Arbeitsstil sowie ein sicheres und sympathisches
Auftreten. Sie verfügen über sichere CAD Anwenderkenntnisse, idealerweise in Allplan. Sie haben Interesse an energieeffizienten, nachhaltigen Gebäudekonzeptionen und
arbeiten selbstständig sowie projekt- und zielorientiert. Eine sichere Anwendung der MS-Office-Produkte setzen wir voraus. Engagement, Führungsqualitäten und Teamgeist zählen zu Ihren Stärken.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, welche Sie uns bitte vorzugsweise per Email an info@achtgrad.eu übersenden möchten.
Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an: Frau Wesch 0621 73618110

