Studentischer Mitarbeiter*in
(m / w / d)
Du suchst neue Herausforderungen und
möchtest Dich persönlich und fachlich
weiterentwickeln?

Werde Teil des Team
Wir suchen ein neues engagiertes
Teammitglied, das sich mit uns zusammen den
aktuellen und künftigen Herausforderungen im
Bauwesen stellen möchte und mit uns
gemeinsam innovative und nachhaltige Ideen
erarbeitet.
Wir sind ein Team aus verschiedenen
Fachbereichen und entwickeln und erarbeiten
zusammen zahlreiche anspruchsvolle Projekte
in der Projektierung, Entwurfs- und
Ausführungsplanung. Neue Ideen und
innovative Konzeptionen sind für uns ein
wichtiger Bestandteil, um unsere Arbeit
entsprechend den unterschiedlichen Maßstäben
in der jeweiligen Planung erfolgreich
umzusetzen.

Liebst Du es gestalterisch und technisch kreativ
und innovativ an anspruchsvollen Bauprojekten
zu arbeiten? Hast Du einen hohen Anspruch an
Nachhaltigkeit und Designqualität? Kannst Du
Dich in Planungsmethoden in 3D und BIM
einarbeiten oder kennst Dich darin bereits aus?
Wenn ja, freuen wir uns auf eine Bewerbung von
Dir.
Es erwartet Dich ein wachsendes kreatives,
kollegiales Team, Arbeit an spannenden
Projekten, gelebte Wertschätzung und beruflich
viele Möglichkeiten Dich weiterzuentwickeln.

Südekum | Architektur- & Planungsgesellschaft mbH

Deine Aufgaben…
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Unterstützung des Teams in allen
Bereichen…
Entwurfs-, Genehmigungs- und
Ausführungsplanung
selbständiges Bearbeiten von Projekten
in allen Phasen im kreativen Austausch
in einem jungen Team
Entwicklung & Erarbeitung von BIMModellen
Mitarbeit bei der Entwicklung von BIM
Strukturen
Eigenverantwortliche Erarbeitung von
Ausführungsdetails
Mitwirken bei der Koordination von
Fachplanern
Modellbau
Mitwirken beim Aufbau eines jungen
Architekturbüros
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Dein Profil…
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

eingeschrieben als Student*in der
Fachrichtung Architektur (min. 3. Oder
4. Semester)
Erste berufliche Erfahrungen in einem
Architekturbüro
Freude am Umgang mit Kollegen,
Fachplanern, Projektpartnern, Bauherrn
und Behörden
Du bist teamfähig, pragmatisch und gut
organisiert
Interesse Dich aktiv und kreativ in das
Team einzubringen
sicherer Umgang mit MS-Office und
MAC OS System
gute Kenntnisse in de CAD-Anwendung
von VectorWorks 2D / 3D / BIM
Du bist offen für neue digitale Lösungen
und begeisterst Dich für die 3DModellierung
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift
Du hast Spaß am Architekturberuf

Wir bieten…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeiten in einem jungen
Architekturbüro / Familienunternehmen
spannende & anspruchsvolle Aufgaben
leistungsgerechte Vergütung
festen Arbeitsplatz
flexible Arbeitszeiten, die Dir das
Studium ermöglichen
arbeiten auf Augenhöhe in einem
kreativen und kollegialen Team
gute Möglichkeiten zur beruflichen
Weiterentwicklung
Gestaltungsmöglichkeiten der
Weiterbildung
Mitarbeiterevents
Option einer Festanstellung bei uns
nach Deinem Studium

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann
bewirb Dich bei uns.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Kontakt
Du hast Fragen zur ausgeschriebenen Stelle?
Dann wende Dich gerne an Andrea Südekum:
bewerbung@suedekum-arch.de
+49 (0)40 – 23 83 192 - 61
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