Wir suchen Sie als Architekt/in ,
Projektleiter/in mit Arbeitspensum 100%
AR3 steht für ein junges, dynamisches und hochmotiviertes Architekturbüro im Herzen
von Bern. In unserem täglichen Tätigkeitsfeld widmen wir uns hauptsächlich Wohnbauprojekten
von der Entwicklung bis hin zur Realisierung – vom Kleinprojekt bis zur Grossüberbauung – vom
Umbau bis zur Neubebauung.
Für die Umsetzung unserer anspruchsvollen Projekten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/einen Architekt / Architektin mit Arbeitspensum 100%.
Ihre Aufgaben
_ Projektleitung von anspruchsvollen Hochbauten, hauptsächlich im Wohnungsbau
_ Projektkoordination mit den Projektbeteiligten wie Kunden / Bauleiter / Behörden etc.
_ Leitung der Projekte in allen Phasen – vom Projekt bis zur Fertigstellung
_ Mithilfe in der Projektentwicklung
_ Durchführung von regelmässigen Projektsitzungen
_ interner Ansprechpartner für Planungsteam
_ externer Ansprechpartner für Bauherr / Fachplaner / Behörden / Unternehmer und Handwerker
Unsere Erwartungen
_ Sie haben eine Ausbildung als Architekt FH oder ETH in der Schweiz und verfügen von Vorteil
über eine abgeschlossene Bauzeichnerlehre
_ Sie haben hohe Ansprüche an die Architektur und die Ausführungsqualität
_ Sie haben mind. 5 Jahre Erfahrung in der Ausführungsplanung und der Realisierung von
komplexen Neu- und Umbauprojekten in der Schweiz
_ Sie leiten die Projekte über alle Phasen strukturiert und arbeiten eng mit den Projektbeteiligten
zusammen
_ Sie führen Abklärungen mit den Behörden und vertreten das Büro in verantwortungsbewusstem
Umgang gegenüber der Bauherrschaft und weiteren externen Ansprechpartnern
_ Sie haben ein ausgeprägtes Organisationstalent, verfügen über hohe Fachkompetenz im Bau-und
Planungswesen sowie die nötige Durchsetzungskraft
_ Sie sind stark in der Koordination von Arbeitsabläufen
_ Sie haben Freude an der Zusammenarbeit mit einem motivierten Team und den verschiedenen
Interessengruppen
Wir bieten
_ Die Begleitung und Betreuung von spannenden Bauprojekten mit hohem architektonischem
Anspruch
_ Einen vielseitigen und herausfordernden Aufgabenbereich
_ Die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung sowie ein hohes Mass an Eigenverantwortung
_ Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen
_ den schönsten Arbeitsplatz in Bern mit Panoramablick auf die Aare am Langmauerweg in Bern
_ Ein motiviertes gut funktionierendes Team
Möchten Sie sich in einem dynamischen Arbeitsumfeld engagieren, Verantwortung übernehmen
und sich in einem zukunftsorientierten Unternehmen beruflich weiterentwickeln?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Post an:
sarah.lanz@ar3.ch
ar3 architekten ag
frau sarah lanz
langmauerweg 6
3011 bern

