HIRSCH ARCHITEKTEN BDA
Wir planen nachhaltige und lebenswerte Raumerlebnisse
Architektur bringt Menschen zusammen
Sie wollen in Ihrem Job mehr bewegen und mit eigenen Ideen einen nachhaltigen Beitrag leisten? Wir
bieten Ihnen alle Chancen und Möglichkeiten, unsere Projekte mit Ihrem Know-how und viel Neugier
voranzubringen. Als führendes Büro mit 14 Mitarbeitern entwickeln wir Lösungen für herausragende
Neubauprojekte im Raum Hildesheim, Hannover und Braunschweig. Ohne Mut, Bestehendes immer
wieder neu zu denken, hätten wir das nicht geschafft. Unterstützen Sie uns auf unserem Weg und
entwickeln mit uns innovative Ideen für eine bessere Zukunft. Wir suchen ab sofort einen

Architekt/Bauleiter (m/w/d) für die Leistungsphasen 6-8
Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir für anspruchsvolle Neu- und
Umbauplanungen Architek*innen, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben. Wenn Sie Gebäude
nicht nur planen, sondern auch bei der Realisierung begleiten möchten, dann sind Sie bei uns genau
richtig! Neben interessanten Kunden, herausfordernden Projekten bieten wir Ihnen die Chance, Ihren
Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen.

Ihre Qualifikation:
Unterstützen Sie uns ideenreich und kalkulierend mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Wissen

Neben der fachlichen Qualifikation setzen wir auf Persönlichkeit. Bereichern Sie unser Team mit
● Begeisterung für Architektur und Gestaltung
● erfolgreich abgeschlossenem Studium im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen
● Berufserfahrung in der eigenständigen Bauleitung, Umsetzung und Überwachung von
Bauprojekten in den Leistungsphasen 6-8 (HOAI)
● Verantwortungsbewusstsein für die Termin- und Bauablaufplanung
● Organisationstalent und strukturierter Arbeitsweise
● ausgeprägter Flexibilität und Teamorientierung
● sehr guter Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache
● empathischer Grundhaltung, um herausfordernde Zusammenhänge klar und zielführend
darzustellen

Vertrauen, das motiviert: Wir lösen gemeinsam herausfordernde Projekte
Neben einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten wir Ihnen ein chancenreiches
Arbeitsumfeld. Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes
Miteinander. Wir bringen jedem Teammitglied Vertrauen entgegen – Vertrauen in seine Ideen,
Entscheidungen und sein Organisationstalent. Wir teilen unser Wissen. Vielfalt und Diskussion
bereichern die Kreativität im Team.

Das können Sie von uns erwarten:
● neben der fachlichen Entwicklung ermöglichen wir Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität im Job:
zeitlich, räumlich, inhaltlich und technologisch.
● ein motivierendes Umfeld, in dem wir unsere Werte leben und frei entfalten
● Arbeitsplätze auf technisch hohem Niveau (Archicad)
● vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten
● eine gute Atmosphäre, in der mit Engagement und Spaß gearbeitet wird, Teamevents finden
regelmäßig statt
Unsere Stelle passt zu Ihnen?
Sind Sie bereit, gemeinsam mit uns neue Wege zu gehen? Dann nutzen Sie Ihre Chance bei HIRSCH
Architekten und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Wissen und senden uns Ihre Bewerbung inkl.
Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
hirsch@hirsch-architekten.com
Weitere Fragen beantworten wir gern telefonisch unter 05121.93563.0

