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Bei meinem Mandanten handelt es sich um einen erfolgreichen Bauträger in Norddeutschland, der zu 
einer traditionsreichen, mittelständischen Unternehmensgruppe gehört. Das Unternehmen ist 
familiengeführt und hat vor einigen Jahren den Generationswechsel erfolgreich vollzogen. Es beschäftigt 
sich mit Planung, Bau, Sanierung sowie dem Verkauf von Wohnimmobilien. Die gesamten 
Architekturleistungen, Bauleitung und der Immobilienverkauf erfolgen im Haus; hierbei wird großer 
Wert auf Entwicklung und Know-How gelegt. Nachhaltigkeit, Kontinuität sowie ein wertschätzendes 
Miteinander sind wichtige Bestandteile der Unternehmenskultur. Für die Verstärkung des Teams am 
Standort in Bremen oder Hannover suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine erfahrende und 
kommunikationsstarke Persönlichkeit als 

 

Architekt (d/w/m) 
 

Ihre Aufgaben: 

 

Sie sind für die Grundstücksbeurteilung und Erstellung individueller Entwürfe - in Abstimmung mit 
städtebaulichen Vorgaben - im Neubaubereich sowie für die Planung von Umbauten, Erweiterungen 
und Großsanierungen im Wohnungsbestand zuständig. Dies bedeutet u.a.: 
 

• Entwicklung der Wohngebäudeentwürfe für die Beurteilung und Projektierung neuer Grundstücke 
und Bauprojekte 

• Erstellung und Einreichung von Bauanträgen und sonstigen Genehmigungsunterlagen 
• Abstimmung mit Behörden, externen Planungsbüros sowie Fachingenieuren 
• technische Objekt- und Ausführungsplanung 
• Unterstützung bei der Erstellung von Ausschreibungen 

 

Ihr Profil: 

 

• vergleichbare Berufserfahrung, welche Sie sich idealerweise im Geschosswohnungsbau in den 
Leistungsphasen eins bis fünf aneignen konnten 

• gute Kenntnisse im Baurecht sowie ein sicherer Umgang mit CAD 

• Freude an Teamarbeit, vielseitigen Aufgabenstellungen und Innovation 

• eine lösungsorientierte Arbeitsweise 
 

Sie erwartet: 

 

• ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem etablierten Familienunternehmen, das auf eine langfristige 
Zusammenarbeit ausgelegt ist 

• abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten und individuelle 
Entwicklung, verbunden mit der Möglichkeit durch eigene Innovationskraft und Erfahrung den 
Erfolg des Unternehmens mit zu gestalten 

• ein angenehmes Arbeitsumfeld mit kurzen Kommunikationswegen 
• geregelte Arbeitszeiten mit Gleitzeitregelung und der Wahl zwischen einer Vollzeit- oder 

Teilzeitstelle 
• bei Interesse ein Krippenplatz in Bremen 
• leistungsgerechte Vergütung, ansprechende Sozialleistungen sowie die Mitgliedschaft im 

Firmenfitness-Netzwerk 
• Dienstwagen zur privaten Nutzung sowie die Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung der 

Unternehmensgruppe und der Unterstützung beim Umzug 

 

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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