ARCHITEKT:IN für LPH 2-5 (m/w/d)
als Verstärkung für unser Team in Mainz gesucht!
Deine Liebe zur Architektur treibt Dein Schaffen voran. Begeiste
rung und Leidenschaft spiegeln sich in Deiner Arbeit von der S
 kizze
bis zur Umsetzung auf der Baustelle wider. Und Du brennst für das
ganzheitliche Denken, das einen umsichtigen 
Architekten aus
macht.
Wir bieten in einem starken Team den Rahmen und die Möglich
keiten sich entsprechend der eigenen Fähigkeiten weiter zu ent
wickeln. Seit über 30 Jahren widmen sich bei uns erfahrenen Profis
sowie Berufseinsteiger:innen dem Berufsfeld des Architekten, um
gemeinsam das Beste zu schaffen.
Wir bauen auf die Kompetenz und Erfahrung unserer Kolleg:innen
aus allen Leistungsphasen und wissen um die Bedeutung effek
tiver Teamarbeit.
Der hohe Anspruch, der unsere Projekte vereint, ist eine K
 onstante.
Genauso wie die Begeisterung, mit der wir uns jedem Projekt
widmen. Wir wollen entwerfen, planen und bauen und dabei stetig
besser werden.
Voller Neugier und Begeisterungsfähigkeit für gute Lösungen
suchen wir motivierte Architekt:innen, die Lust auf Konzepte, neue
Details und Baustaub haben und dauerhaft unser Team unterstüt
zen möchten.
WEITERE INFORMATIONEN
Alle Informationen über uns und unsere Arbeit findest Du
auf unserer Homepage oder folge uns auf Instagram.
Wir freuen uns auf die Zusendung Deiner aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben als PDF an:
mail@faerber-architekten.de

www.faerber-architekten.de

DU BRINGST MIT
· abgeschlossenes Studium der Architektur
· persönliches Engagement, hohe Einsatzbereitschaft und
Freude bei der Umsetzung von Bauvorhaben mit hohem
gestalterischem Anspruch
· Bereitschaft innovative Lösungen im interdisziplinären
Team zu erarbeiten
· routinierter Umgang mit CAD (idealerweise ArchiCAD)
DEINE AUFGABEN
· Planung anspruchsvoller Projekte
· sicherer Umgang mit den gängigen CAD Programmen
· durchgängige 3D-Planung im BIM-Standard
· Teamfähigkeit und die Bereitschaft Verantwortung
zu übernehmen
WIR BIETEN
· eine gut strukturierte, offene Bürogemeinschaft
· eine flache Hierarchie und Gestaltungsspielraum
· ein interdisziplinäres und multikulturelles Team mit
ca. 30 Kolleg:innen aus den Bereichen Stadtplanung,
Innenarchitektur und Architektur mit Schwerpunkten
in allen Leistungsphasen
· außergewöhnliche und abwechslungsreiche Projekte
mit überregionaler Strahlkraft
· die Zeit für Fortbildungen und Übernahme der Kosten
· Teamevents, interner Wissensaustausch, jährliche
Büroexkursionen
· Obst, Getränke und Nervennahrung
· ein sicheres Arbeitsverhältnis mit geregelten Arbeits
zeiten und flexiblen Arbeitszeitmodellen

mail@faerber-architekten.de

@faerberarchitekten

