
JOBS
Wir suchen

Unser Architekturbüro hat sich in den letzten 30 Jahren im Schul- und Wohnungsbau etabliert. Auch wenn 
wir in den letzten Jahren sehr gewachsen sind, sowohl in unseren Projekten, als auch im Büro selbst, ist un-
ser Ziel nach wie vor das gleiche: Wir wollen gemeinsam interessante und verantwortungsvolle Bauprojekte 
realisieren, die besten Bauten eben. Dafür suchen wir ab sofort im Bereich Bauleitung einen Architekten 
oder Bauingenieur (m/w), zur vollzeitigen Verstärkung unseres Teams. Eine Einstellung als Assistenz (m/w) 
der Bauleitung ist ebenfalls möglich. 

Das zeichnet Sie aus:
•	 Sie haben ein abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurswesen.
•	 Sie haben mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung. 
•	 Sie	verfügen	über	 fundierte	Kenntnisse	zu	Regelwerken,	Normen	sowie	 im	öffentlichen	und	privaten	

Vergaberecht. 
•	 Sie kennen sich sehr gut mit der VOB aus. 
•	 Sie verfügen über ein sehr gutes technisches und konstruktives Verständnis. 
•	 Sie	haben	sichere	Kenntnisse	im	Umgang	mit	MS	Office.
•	 Sie haben idealerweise bereits Kenntnisse mit AVA-Software (Orca) – das ist aber keine Bedingung. 
•	 Sie arbeiten eigenständig, fühlen sich aber auch im Team wohl. 
•	 Sie zeichnen sich durch ein verbindliches Auftreten und Organisationsgeschick aus.
•	 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift. 
•	 Sie	haben	idealerweise	bereits	Erfahrungen	im	Schulbau	sowie	mit	öffentlichen	Auftraggebern	gesam-

melt.

Tun Sie, was Ihnen liegt:
•	 Sie sind als Bauleitung am Ort des Geschehens und achten darauf, dass der Baufortschritt strukturiert 

voranschreitet.
•	 Sie behalten den Überblick indem Sie Terminpläne erstellen und überwachen. 
•	 Sie betreiben eine aktive Kostenverfolgung und wirken ggf. auf diese ein. 
•	 Sie dokumentieren den Bauablauf mithilfe von Besprechungsprotokollen und Bautagebüchern und 

kommunizieren mit allen Beteiligten des Bauvorhabens. 
•	 Sie organisieren die Abnahmen und sind für die Objektübergabe sowie für die Zusammenstellung der 

relevanten Unterlagen zuständig. 
•	 Sie sind im Idealfall bereits beim Anfertigen von Ausschreibungen involviert.

Wir bieten Ihnen:
•	 Anspruchsvolle und interessante Projekte in den Bereichen Schul-, Wohnungs- und Gewerbebau.
•	 Platz für Ihre Stärken und Ideen in einem wachsenden Unternehmen mit vielen Entwicklungsmöglich-

keiten.
•	 Klare Strukturen und Know-How zu Themen wie CAD oder BIM.
•	 Erweiterung Ihrer Kompetenzen durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
•	 Einen lebendigen Wissensaustausch über alle Hierarchiestufen.
•	 Eine aufgeschlossene und angenehme Arbeitsatmosphäre in unserem Team.
•	 Frisches Obst und gratis Getränke.
•	 Mitarbeiter- und Teamevents wie Weihnachtsfeier oder Sommerfest.
•	 Regelmäßige Mitarbeitergespräche.

BAULEITUNG (M/W/D)

ABJ. Planungsgesellschaft mbH
Harkortstraße 79  
22765 Hamburg
040 / 85177780
www.abj-architekten.de

ÜBERZEUGT?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an: 
jobs@abj-architekten.de

Ihr Ansprechpartner ist Maximilian Bülk


