Wir sind ein junges Unternehmen, das seit der Gründung im Jahre 2018 stark expandiert und sich
schwerpunktmäßig auf Architekturleistungen in den Bereichen Wohnungs-, Büro-, Industriebau sowie
öffentliche Bauten konzentriert. Zudem bedienen wir Leistungen im Sachverständigenwesen im
Themenbereich Schäden an Gebäuden. Vornehmlich sind wir im Großraum Nordwest
(Bremen/Hannover/Münster/Osnabrück) tätig. Unser Erfolgsrezept besteht in der besonderen
Dienstleistungsmentalität unserer Mitarbeiter, die es uns ermöglicht, auf die speziellen Wünsche
unserer Kunden einzugehen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kurzfristig in Teilzeit

Architekt/-in (w/m/d)
Diese Aufgaben erwarten Dich:
• DU bearbeitest selbstständig die Entwurfs- und Ausführungsplanung für vielfältige und komplexe
Bauvorhaben mit Unterstützung unseres Planungsteams
• DU wirkst erfolgreich mit bei der Erstellung der Genehmigungsplanung
• DU bist Ansprechpartner für alle an Bauprojekten Beteiligten und koordinierst deren Zusammenarbeit
• DU bringst Dich proaktiv und wirkungsvoll ein bei der Erschließung fachspezifischer projektbezogener
Themenbereiche
Das bringst DU mit:
•
•
•
•

Du hast ein Studium der Architektur erfolgreich abgeschlossen
Du bist (Junior-) Architekt oder hast bereits erste berufliche Erfahrung gesammelt
Du bist (Senior-) Architekt und bearbeitest Projekte vollumfänglich und erfahren
DU verfügst über gute Kenntnisse in CAD-, Grafik- und Präsentationsprogrammen (Software: Allplan/
Nemetschek / Adobe / Office / Lumion)
• DU denkst unternehmerisch und Dein Arbeitsstil ist selbstständig sowie ergebnis- und
lösungsorientiert
• Du bist kreativ, teamfähig, kommunikationsstark und hast Freude an der selbstständigen Gestaltung
Deiner Arbeitsaufgaben
Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Zusammenarbeit in einem sympathischen und motivierten Team
Anspruchsvolle und spannende Projekte
Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten nach Deinen Vorstellungen
Vielseitige und anspruchsvolle Arbeitsaufgaben in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld
Umfangreiche Möglichkeiten der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung und Weiterbildung
Attraktive Vergütung

Haben wir Dein Interesse an dieser neuen beruflichen Herausforderung geweckt?
Dann werde Teil unseres Teams und sende Deine Bewerbung mit der Angabe des frühesten
Eintrittstermins an uns: info@oevermann-architekten.com
Gern stehen wir auch für Fragen telefonisch unter 0157-37733254 zur Verfügung.
Architektur- und Sachverständigenbüro Oevermann GmbH, z.Hd. Herrn Geschäftsführer Christian
Oevermann, Heinrichstraße 29, 49080 Osnabrück

