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Für die klassische Neu-Entwicklung sowie Revitalisierung individueller und
zielgruppengerechter Neubauprojekte sowie die Entwicklung von Baurechten in
noch unerschlossenen Gebieten suchen wir ab sofort Unterstützung durch einen
erfahrenen Architekten für die Leistungsphasen 1-5. Als Projektentwickler reichen
unsere Projekte von kleinen Häusergruppen über größere Wohnanlagen bis hin
zu individueller Siedlungsentwicklung. Unser Fokus liegt primär im
wohnwirtschaftlichen Segment mit einer hin und wieder implementierten
teilgewerblichen Entwicklung. Innerhalb unserer Firmengruppe (Operative
Gesellschaften in den Geschäftsfeldern: Entwicklung, Finanzierungsberatung,
Vertrieb) wertschöpfen wir aus Synergieeffekten, insbesondere in der Planung
von neuen Vorhaben.

Ihre Aufgaben:
• Sie leiten die Bearbeitung der LPH 1-4 (ggf. auch LPH 5) eigenverantwortlich in Abstimmung mit der Geschäftsführung
• In Ihrer Funktion unterstützen Sie das Projektmanagement bei der Koordination und Abstimmung mit den Fachplanern und anderen Beteiligten des
Projektes
• In Ihren Verantwortungsgebiet liegt ebenso die Kosten- und Honorarermittlung der Projekte
• Sie erstellen für unsere Vertriebsgesellschaft hochwertige Visualisierungen und grafische Dateien zu den Projekten
• Sie nehmen ggf. an Kundenterminen teil, um Individualisierungsmaßnahmen an den Projekten abzustimmen
• Mit einem selbstsicheren und kompetenten Auftreten repräsentieren Sie unsere Firmengruppe auch nach Außen oder gegenüber potentiellen Erwerbern

was wir erwarten:
• Erfolgreich abgeschlossenes Architekturstudium
• Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung, insbesondere in den Leistungsphasen 1-5
• Viel Freude an der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben mit hohem Gestaltungsanspruch
• Sicherer Umgang mit den Regelwerken (DIN, VOB etc.) sowie Kenntnisse der MaBV und HOAI
• Hohe Eigeninitiative und eine strukturierte und ergebnisbewusste Arbeitsweise
• Erfahrung mit gängigen CAD-Software-Lösungen (ArchiCAD / Lumion)
• Erfahrung in der Erstellung von hochwertigen und individuellen 3D Visualisierungen für Neubauprojekte

was sie erwartet:
• Eine langfristige berufliche Perspektive mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
• Sie arbeiten eigenverantwortlich und in enger Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer
• Profitieren Sie von modernen Büros in optimaler, zentraler Lage und mit neuester Technik
• Regelmäßige Firmenevents und After-Works sowie ein angenehmes, kollegiales und fröhliches Betriebsklima mit flachen Hierarchien
• Eine an Ihre persönliche Qualifikation und Engagement orientierte Vergütung

Für Ihre Bewerbung kontaktieren Sie uns bitte
unter karriere@lohmuellercompany.de

