Architektur für Unnachgiebige
Verantwortungsbereich Entwurfs- und Ausführungsplanung LP 1 bis 5
Denk- und Gestaltungsfreiräume für Architektur, die Preise gewinnt
Arbeitsambiente fein ausgestattet und unverschämt gut gelegen
Mentalität
Sie sind gern die Ausnahme, sie wollen genau das, was Architektur sein kann:
Lebenswelt, Denk- und Freiraum für Menschen, Ideen, Inspiration.
Idealismus
pier7 architekten baut reflektiert, geht gedanklich und ganz praktisch immer das gute Stück
über den Durchschnitt hinaus. Bauwerke, die begeistern, ausgereizt bis ins Detail.
Potential
Sie können selbstständig ans Werk gehen, aufsteigen in leitende Position, Architektur
weiterentwickeln und Meilensteine setzen für sich und pier7 architekten.
Chemie
Was sie als Könner*in mitbringen ist wichtig, genauso wichtig ist die Chemie. Die muss
stimmen, damit im Team alles rundläuft.
pier7 architekten suchen die Hungrigen, die Beweger, die Mitdenker, die etwas verändern
wollen, die den letzten Türgriff vor Fertigstellung noch austauschen, weil ein Kratzer drauf
ist. Stolz sein auf das, was man schafft. Alles klar soweit?
Rufen sie an, so kommen wir direkt ins Gespräch. 0211. 95433050
pier7 architekten
Als Freidenker*in können sie bei pier7 architekten größtmöglichen Freiraum nutzen und auf
Unterstützung bei der Bearbeitung der Projekte bauen. Hier bewegen sie sich als Profi unter
Gleichgesinnten, denen es gelingt, sich für die Sache leidenschaftlich einzusetzen und dabei
die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu halten.
Die Projekte, die auf sie warten, sind durchweg spannend, weil die Bauherren genauso
ticken wie pier7 architekten: anders, besonders, konsequent, nachhaltig.
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem mehrfach ausgezeichneten Gebäude mit großer
Terrasse in ruhiger Lage am Zoopark. Die Anbindung ist ideal, Parkplätze vor der Tür –
meistens jedenfalls, ÖPNV fußläufig, sie gehen durch den Park zur Arbeit.
Fundament
Abgeschlossenes Architekturstudium, am liebsten sogar mindestens drei Jahre
Berufserfahrung in der Entwurfs- und Ausführungsplanung. Logisch: Sie bringen einen hohen
gestalterischen Anspruch mit, den sie leidenschaftlich ausbauen und durch mutige Ideen zu
belüften verstehen. Immer mit dem Ziel vor Augen, eine umsetzbare Planung zu realisieren.
Sie sind es gewohnt eigenverantwortlich zu denken und selbständig zu arbeiten, im Team
blühen sie erst richtig auf und wollen den konstruktiven Austausch.
Der sichere Umgang mit gängiger Software wie MS-Office und idealerweise VectorWorks ist
für sie eine Grundanforderung.

Tagesgeschäft
Sie sind verantwortlich für die Erarbeitung der Entwurfsplanung, der gesamten
Bauantragsunterlagen sowie der Ausführungsplanung. Dazu gehören Kommunikation und
Abstimmung mit internen und externen Projektbeteiligten wie Fachplanern, Bauleiter,
Bauherrn, etc.. Außerdem übernehmen sie die Projektorganisation und
Planungsoptimierungen, sowie Terminplanung und Budgetkontrollen.
Interessiert?
Prima, pier7 architekten freuen sich auf ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit
ihnen. Unterlagen schicken Sie vorab per Mail an info@pier7-architekten.de , Beate
Heinermann. Verraten Sie uns bitte direkt, welche Gehaltsvorstellungen sie haben und wann
genau sie anfangen können, ihre Freiräume auszuleben.
Weitersagen
Dieser Arbeitsplatz kommt für sie persönlich nicht in Frage, aber sie kennen jemanden, für
die/den das interessant sein könnte? Dann wäre es sehr nett, wenn sie die Stellenanzeige
weiterleiten würden. Danke.

