
Architekt (m/w/d) LPH 1-5

Wen wir suchen
Für unseren Standort in Uplengen suchen wir ab sofort eine(n) Architekten(in) zur 
Unterstützung unseres Teams in den Leistungsphasen 1-5. Du solltest:
- über ein abgeschlossenes Architekturstudium (Bachelor und/oder Master) und
- idealerweise über Berufserfahrung verfügen
- sicher im Umgang mit CAD-Software sein
- idealerweise Kenntnisse im Umgang mit Photoshop und Indesign haben
- eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten

Was wir bieten
- eine leistungsorientierte Bezahlung
- eine sorgfältige Einarbeitung und Betreuung
- fl exible Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsalltags
- Mitarbeit in einem kollegialen & motivierten Team
- Unterstützung bei Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
- Kaffee & Kekse for free  

Wir freuen uns auf die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu 
Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Arbeitsbeginn an: gpt@buss-weber.de

Uplengen  
Höststrasse 6 
26670 Uplengen
04956 - 407 120 0

Hamburg  
Stresemannstr. 342 
22761 Hamburg
040 - 368 584 07

Wer wir sind
Unser Büro befasst sich seit über 25 Jahren mit der Planung und Umsetzung von Projekten 
aus dem Gesundheitswesen. Schwerpunktmäßig entwerfen wir Krankenhäuser und 
Pfl egeheime, aber auch gewerbliche Immobilien sowie Forschungs- und Laborgebäude. Wir 
sind ein nettes, aufgeschlossenes Team aus Architekten, Ingenieuren und Bauzeichnern 
und würden uns freuen, dich als neue(n) Kollegen/ Kollegin bei uns begrüßen zu dürfen. 
Weitere Informationen fi ndest du auf unserer Website www.buss-weber.de
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Wen wir suchen
Für unseren Standort in Hamburg-Altona suchen wir ab sofort eine(n) Architekten(in) zur 
Unterstützung unseres Teams in den Leistungsphasen 1-5. Du solltest:
- über ein abgeschlossenes Architekturstudium (Bachelor und/oder Master) und
- idealerweise über Berufserfahrung verfügen
- sicher im Umgang mit CAD-Software sein
- idealerweise Kenntnisse im Umgang mit Photoshop und Indesign haben
- eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten


