ZUKUNFTSGESTALTER:IN GESUCHT

Ausführungsplaner:innen, ab sofort
Als VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN entwickeln, gestalten und realisieren wir in interdisziplinären Teams
Lebensräume für Menschen. Wir hören gut zu. Wir sagen, was wir denken. Und wir beraten kreativ,
innovativ und mutig. Architektur, wie wir sie verstehen, ist die intelligente Verbindung aus Ökonomie und
Ökologie, sowie sozialen und emotionalen Aspekten. 20 Jahre Erfahrung haben uns kompetent gemacht,
nicht bequem. Wir bieten rund 20 Angestellten am Standort Erfurt Perspektiven – und freuen uns auf Deine.

Das erwartet Dich – Erfahrungen, die sich ein Leben lang auszahlen
Raus aus dem grauen Alltag – rein in ein junges, dynamisches Team. Du bearbeitest anspruchsvolle
Neu- und Umbauprojekte in der Werk- und Detailplanung. Du begeisterst Dich für die Projekte unserer
Auftraggeber genauso wie für gutes Gestalten sowie nachhaltiges Bauen. Wir suchen Akteure, die ihre
persönlichen Stärken und „Vitamine“ bei uns einbringen, damit sich geballtes Wissen in unserem Team
ständig weiterentwickeln kann.

Das bringst Du mit – Fähigkeiten, mit denen Du auf Deine Zukunft baust
• Ausbildung: erfolgreich abgeschlossenes Architektur-, Bauingenieur- oder Bautechnikerstudium
• Erfahrung: mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
• Skills: sehr gute Kenntnisse in Archicad/Vectorworks, Arbeiten am digitalen Gebäudemodell und MS Office
• Qualitätsdenken: Begeisterung für Bauvorhaben mit hohem Qualitätsanspruch, technisch sicheres
Umsetzen projektspezifischer Details
• Know-how: Kommunikations- und Organisationstalent, sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Arbeitsweise: teambereichernd, diskursoffen, selbstständig, strukturiert, präzise, loyal

Das bieten wir Dir – Starke Vitamine für Deine berufliche Karriere
• Office: Arbeiten im Industrieloft in Präsenz, hybrid oder remote
• Arbeitszeiten: flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit möglich
• Abwechslung: große Projektvielfalt in der Architektur und im Interior Design
• Kreativität: durch Freiraum in einem wachsenden Büro mit flachen Hierarchien
• Karrierechancen: regelmäßige Mitarbeiter-Entwicklungsgespräche
• Trainingsangebote: erstklassige Weiterbildungen und individuelle Förderung
• Teamgeist: aufgeschlossenes Team mit offener Kommunikationskultur
• Must-haves: Festanstellung, faire Vergütung, exquisiter Kaffee

Was, wenn´s passt?
Klingt spannend? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen
Eintrittstermins per E-Mail an: durchstarten@vitaminoffice.com

01/2022 www.vitaminoffice.com

