bogevischs buero

MitarbeiterIn (m/w/d) für Projekte Lph 6-8
bogevischs buero sucht MitarbeiterIn (m/w/d) für Projekte Lph 6-8 mit
ausgezeichneten Fähigkeiten und mindestens drei Jahren Berufserfahrung in
diesem Bereich
bogevischs buero arbeitet in allen Maßstabsebenen, von städtebaulichen
Planungen bis zur Objektplanung jeder Größenordnung und vom strategischen
Konzept bis zur technisch abgestimmten Detailplanung im Maßstab 1:1.
Die Kernkompetenz unserer Architektur liegt darin, besondere Orte der
Gemeinschaft und Kommunikation zu schaffen. Durch enge Zusammenarbeit mit
öffentlichen und privaten Bauherren sowie der Partizipation der Nutzer entstehen
anspruchsvolle Wohnungsbauten und andere Projekte.
Wir suchen:
MitarbeiterIn (m/w/d) für die Leistungsphasen 6-8 mit ausgezeichneten Fähigkeiten
und mindestens drei Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich
Ihre Aufgaben:
• Ausschreibung / Vergabe / Abrechnung
• Bauüberwachung
• Koordinieren und Steuern von Projekten, Termin- und
Kostenkontrolle
• Ihre Voraussetzungen:
• Starkes Interesse an der Arbeit in den Lph 6-8
• Souveränes Auftreten
• Engagiertes, verantwortungsbewusstes Handeln
• Sicherer Umgang mit Terminen, Kosten und Kostenkontrolle im
Projekt
• Berufserfahrung in den Bereichen AVA und Bauleitung (alternativ:
Möglichkeit der Einarbeitung durch erfahrene Bauleiter)
Wir bieten:
• Eine Festanstellung mit langfristigen beruflichen und persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine freundliche Arbeitsatmosphäre in einem Team von circa 50
Kolleginnen und Kollegen
• Gleitzeit mit Kernzeit
• Weiterbildungsmaßnahmen
• Jährliche Exkursionen, Skiausfahrten und ein Bürosport-Angebot
• Ausflüge zu unseren aktuellen Baustellen und Bürofeste
• Einen modernen und gut ausgestatteten Arbeitsplatz in einem Büro in
zentraler Lage mit sehr guter Infrastruktur
• Gemeinschaft und Vielfalt sind uns wichtig – für unsere Projekte ebenso
wie für unser Team
• Partizipation bereichert unsere Zusammenarbeit – viele Entscheidungen
werden gemeinsam getroffen
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email unter
bewerbung@bogevisch.de
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