
benthaus|architekten 

Stand: 22.12.2020  Seite 1 von 2 

Jobangebot! 

 

Nächstes Jahr wird alles besser? Mit einem neuen Job bei uns mit Sicherheit! 

 

benthaus|architekten – wir sind ein kleines Familienunternehmen mit 10 

Mitarbeitern. Schon lange am Markt etabliert, möchten wir mit Ihnen zusammen – trotz 

der schwierigen globalen Umstände - weiter wachsen! 

Aktuell liegt unser Kerngeschäft im regionalen Wohnungsbau und in öffentlichen 

Projekten. Da wir unter anderem auch in der Projektentwicklung agieren, können sich 

jederzeit auch andere neue und spannende Perspektiven ergeben. Zusammen mit 

unserem Netzwerk bieten wir auch alle interdisziplinären Leistungen als Generalplaner 

an. 

  

Wir sind stolz auf unsere langjährigen, teils mehrere Jahrzehnte zugehörigen 

Mitarbeiter, sie sind der Beweis für ein vertrauensvolles und familiäres Miteinander. 

  

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Architekt (m/w/d) 

 

mit Fähigkeiten in der Projektleitung, mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, in 

Vollzeit oder Teilzeit. 

  

IHR PROFIL 

• abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur/Bauingenieurwesen 

• idealerweise als Architekt in der AKNW eingetragen 

• mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Vollzeit in der Planung kleiner bis 

mittlerer Projekte 

• gewissenhaftes, selbständiges und strukturiertes Arbeiten sowie Teamgeist 

• Sichere, eigenständige Kommunikation und Abstimmung mit Bauherren, 

Ämtern, Behörden und Unternehmen. 

• Sie lieben es, alle an dem Bauvorhaben Beteiligten vorausschauend zu 

koordinieren 

• Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrung in der Leitung von Projektteams 

• Erfahrung in der Ausschreibung für private und öffentliche Auftraggeber 

• sichere Kenntnisse in der Anwendung der VOB 

• Sauberer Umgang mit der MS-Office-Software 

• Grundkenntnisse in CAD (unsere hervorragenden Bauzeichner arbeiten mit 

Spirit von Softtech, wir sind aber unter Umständen auch flexibel und offen 

für alternative Programme) 

• Wir sind ein offenes und multikulturelles Team, Ihre Deutschkenntnisse sollten 

dennoch sehr gut sein. 

• Last but not least: Sie haben richtig Lust an der Weiterentwicklung unseres 

Büros mitzuwirken – mit Ihrer eigenen Inspiration! 

  

https://www.competitionline.com/www.benthaus.com
https://www.competitionline.com/www.benthaus.com
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WIR BIETEN 

• offenen und freundschaftlichen Teamgeist 

• Freiraum für gute eigene Ideen 

• Individuelle Entwicklungsperspektiven mit berufliche und persönlichen 

Fortbildungsmöglichkeiten 

• Festanstellung 

• langfristige Perspektiven 

• flexible Arbeitszeiten und wirklich gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

(wir schauen nicht auf die strikte Einhaltung von Arbeitszeiten: Wenn Sie 

kurzfristig privat Zeit benötigen, bekommen Sie die gerne und ganz 

unkompliziert!) 

• individuelle interne und externe Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• kleine bürointerne Events 

• täglich frisches Obst, Wasser, Kaffee, Tee, manchmal Pizza und ganz viel 

Kuchen 

• Firmenwagen 

• den stylishen Phönixsee vor der Tür können wir leider nicht bieten, aber 

dafür ausreichend kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür! 

 

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! 

 

Bitte schon mal kurz und knapp mitteilen: 

- Warum wollen Sie in unser Team? 

- Ihre Brutto-Gehaltsvorstellung 

- Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin 

- Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, wo Sie diese Jobanzeige gefunden haben.  
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