Kreative Architekten oder engagierte Berufseinsteiger (m/w/d)
für die Entwurfs- und Ausführungsplanung
Architektur ist für uns mehr als Planen und Bauen. Mit unserer Architektur zeigen wir Haltung und übernehmen Verantwortung
für Bauherren und Nutzer, für Gesellschaft und Umwelt. Unseren Anspruch an Innovation, Nachhaltigkeit und Miteinander
leben wir von innen nach außen – immer mit dem Ziel, Hochwertiges, Signifikantes und Prägnantes zu entwickeln.
Das spiegelt sich auch in unseren Projekten wider. Wir decken dabei das vollständige Portfolio eines Architekturbüros von
der Stadtplanung über die klassischen Planungsaufgaben in der Hochbauplanung bis hin zur Innenarchitektur ab.
Unsere Schwerpunkte sind kommunale Bauaufgaben wie Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten, Wohnungsbauprojekte
mit sozial geförderten und innovativen Wohnkonzepten für alle Generationen sowie Gewerbebau.
Dein Talent für Gestaltung und deine Fähigkeit für gewissenhafte Detailarbeit machen dich zu einem idealen Team-Mitglied
für die Bereiche Projektentwicklung und -bearbeitung? Du möchtest mit uns breit gefächert Studien, Konzepte und Projekte für
vielseitige Stadtplanungs- und Hochbauthemen entwickeln? Dann bewirb dich bei uns und bereichere unser Team!

Wir bieten dir:
• eigenständiges und kreatives Arbeiten in professionellem Umfeld und flachen Hierarchien
• wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang
• aufgeschlossene und lebendige Bürokultur mit Team-Events
• kreativen und fachlichen Austausch über die Projektstrukturen hinaus
• Stärkung deiner persönlichen Kompetenzen – wir schätzen unser vielfältiges Team
• individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit attraktiven Aufstiegschancen
• einen modernen Arbeitsplatz mitten in Kempten mit Blick auf die Iller
• unbefristete Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit)

Deine Aufgaben bei uns:
• Entwicklung von Ideen, Konzepten und alternativen Vorentwurfsansätzen
• Planung und Anfertigung von Entwurfs-, Ausführungs- und Detailzeichnungen
• Direkte Zusammenarbeit mit den Teamleitern, Mentoren und der Geschäftsführung
• Zusammenarbeit und Austausch in kreativen Teams

Dein Profil:
• abgeschlossenes Studium Fachrichtung Architektur
• hohes Maß an Selbstständigkeit und Präzision
• sicher in der Anwendung gängiger CAD- und Visualierungstools
(vorzugsweise Vectorworks, Adobe, Cinema 4d)
• sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Kreativität und gestalterische Fähigkeiten
• engagiertes, kommunikatives und selbstbewusstes Auftreten
• gutes Zeit- und Zielmanagement
• Antrieb durch Motivation und Teamgeist

Wir sind gespannt auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
deiner Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittsdatum an bewerbung@f64architekten.de.
Deine Fragen beantworten dir gerne Rainer Lindermayr und Sevilay Göncü.

