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Du bist Architekt (m/w), der die ersten drei Leistungsphasen selber abdecken möchte und
anschließend die Bauüberwachung mit übernimmt. Im Team überwachst du die
Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Mit Ausschreibung im klassischen Sinne wirst du
kaum zu tun haben. Auf der Baustelle müssen dafür selbstständig Entscheidungen getroffen
und der Bauablauf organisiert werden. Uns ist es wichtig, dass unsere Projekte gut
strukturiert und gründlich abgearbeitet werden. Du betreust dein Projekt vom ersten
Entwurfsstrich bis zur Fertigstellung. Deine kreativen Entwürfe müssen somit praktikabel für
die spätere Umsetzung sein.
Wir bieten geregelte, flexible sowie familienfreundliche Arbeitszeiten bei einer 40
Stunden Woche. In dieser Zeit erwarten wir 100% von dir. Deine Leistung werden wir
belohnen und einen Elektro-Dienstwagen stellen wir gern zur Verfügung.
Du hast Spaß im Team zu arbeiten, mit dem Bauamt Lösungen zu finden und die Baustelle
zu überwachen- dann schreib uns. Übrigens, anstrengende Absprachen mit Bauherren gibt
es bei uns nicht, weil oft für den eigenen Bestand gebaut wird.
Die Dawedeit Immobilien Entwicklung und Projektmanagement GmbH ist ein junges,
modernes, familiäres und effiziente arbeitendes Team. Die Ausstattung von Software
(Nemetschek Allplan), Hardware, Internet, hervorragenden ital. Kaffee und einem Büro über
den Dächern von Schwachhausen bietet vermutlich kaum ein anderer Arbeitsplatz.
Gegründet wurde das Büro vor ca. 30 Jahren von unseren Eltern, welche noch beratend zur
Seite stehen werden. Deine neuen Kollegen sind wir, zwei Brüder Mitte 30. Einer wird
gemeinsam mit dir die Bauleitung übernehmen und der andere leitet das Büro. Zudem haben
wir einen sehr erfahrenen Bauzeichner für alle Planungsphasen. Erleichtert wird das
Arbeiten durch unsere Teamassistenz im Büro und durch unsere beiden Haustechniker.
Aktuell stellen wir zwei Kindergärten für jeweils ca. 100 Kinder fertig. Als nächstes Projekt
folgt der Umbau einer Büroimmobilie zu einem Wohn- und Geschäftshaus mit ca. 60
Einheiten und eine spannende Innenstadtbebauung/ Projektierung mit ca. 4000m² BGF.
Deine Bewerbung reicht uns als kurze E-Mail mit Lebenslauf und einem prägnanten Satz,
was deine Stärken sind. Sollte unser Profil nicht ganz passen, schreibe uns wo du dich gerne
weiterentwickeln möchtest. Auf ein förmliches Anschreiben verzichten wir gerne.
Solltest du Fragen haben, melde dich gern per E-Mail (c.dawedeit@dawedeit.info), Telefon
(0421 163 000) oder komme spontan bei uns vorbei.

