Qualifizierte Architekten!/!Bauingenieure Dipl.-Ing!/!Bautechniker (m/w/d)
mit Leidenschaft für Bauen und Ausschreibung,
Vergabe und Bauleitung
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.
Du hast bereits Erfahrung in den Bereichen Werkplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung? Durch dein Talent für
Organisation und Koordination und deinem sicheren Umgang mit internen und externen Planungsbeteiligten, behältst du immer
den Überblick? Deine Leidenschaft für das Bauen treibt dich an? 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:
• Mitwirkung im Projektteam bereits in der Werkplanung
• Erstellung und Abstimmung der Ausschreibungsunterlagen
• Prüfen und Werten der Angebote sowie Anfertigen von Vergabevorschlägen
• eigenverantwortliche Durchführung der Objektüberwachung
• selbstständige Koordination von internen und externen Planungs- und Projektbeteiligten
• Überwachung der Qualitäts-, Termin- und Kostenziele
• enge Zusammenarbeit mit unserem technischen Sekretariat, das mit eingespielten Arbeitsroutinen
ein professionelles „Back Office“ bietet

Dein Profil:
• abgeschlossenes Studium Fachrichtung Bauingenieurwesen bzw. Architektur
oder abgeschlossene Ausbildung als Bautechniker
• mehrjährige Berufserfahrung (ca. 3–5 Jahre) in den Leistungsphasen 5–9 der HOAI
• fundierte Kenntnisse in der VOB und im öffentlichen Vergaberecht
• sicher in EDV-Anwendungen im Bereich AVA und Terminplanung
• technische und organisatorische Fähigkeiten
• sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• 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.
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