BKSA Hamburg Architekten GmbH – wir suchen Dich!
modular – erfahren – vertrauensvoll
Wir sind ein in Hamburg beheimatetes Kooperationsunternehmen der assmann gruppe und der BKS Architekten.
Bundesweit betreuen wir mittlere und große Bauvorhaben mit Gesamtbauvolumen von über 3 Mrd. Euro.
Für unsere Auftraggeber sind wir erfahrene, vertrauensvolle Entwickler, Planer und Idealisten. Unsere
Mitarbeiter schätzen uns vor allem als loyalen Arbeitgeber und bestätigen uns dies durch langjährige Unternehmenstreue.
An unserem wassernah gelegenen Standort in Hamburg-Winterhude arbeiten wir in attraktiver Lage und
inspirierender Atmosphäre. Mit unserem sympathischen und engagierten Team von 18 Mitarbeiter:innen
bedienen wir sämtliche Leistungsmodule der Objektplanung.
Zur nachhaltigen Verstärkung unseres Entwurfsteams im Leistungsbereich Objekt- und Generalplanung
suchen wir
Architekten (w/m/d)
für die Planung öffentlicher und privater Bauvorhaben in den LPH 1–5 (gem. § 33 HOAI), gerne mit Berufserfahrung – engagierte Absolventen mit Perspektive sind willkommen
Dein Aufgabengebiet
•
•
•
•
•

Planung vielfältiger und anspruchsvoller Architekturprojekte
Schwerpunkt Entwurf
Entwicklung innovativer, technischer und architektonischer Lösungen
Forschung an zukunftsrelevanten Themen
Storytelling durch Visualisierung und Animation architektonischer Inhalte

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Architekturstudium
Berufserfahrung in den Leistungsphasen 1–5 HOAI
gestalterische Passion und Kompetenz
großes Interesse an Material und Konstruktion
Erfahrung im Umgang mit Allplan und ArchiCAD, Rhino, SketchUp, Lumion, Photoshop, InDesign
sind wünschenswert aber keine Voraussetzung
zielorientierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise
kommunikativ, praxisorientiert, sozialkompetent und teamfähig
werdende:r Herzblut-Architekt:in

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

langfristige Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden,
innovativen und erfolgreichen Unternehmen
Arbeit an anspruchsvollen und vielfältigen Projekten
helles Büroloft im Stadtteil Winterhude
Spaß und gestalterische Freiheit bei der Erfüllung Deiner Aufgaben
offenes und kollegiales Arbeitsklima in einem motivierten Team
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Qualifizierung
attraktive Vergütungspakete mit betrieblichen Sozialleistungen
flexible Arbeitszeitmodelle
Smartphone auch zur kostenfreien Privatnutzung
digitale Infrastruktur, Arbeiten im Homeoffice ist möglich

Unser Angebot ist für Dich genau die richtige Entscheidung? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittsdatums und Deiner Gehaltsvorstellung in digitaler
Form. Wir sind neugierig auf Dich!

