
 
 

 

Stellenbeschreibung 

 
fußner | kühne architekten suchen Mitarbeiter aus dem Bereich Architektur und Bauingenieurwesen für 
vielfältige Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten in allen Leistungsphasen für ihr Büro in Friedberg. 
[10 Minuten mit dem Zug bis Augsburg bzw. 30 Minuten bis München Stadtmitte] 
 
Wir sind ein stark wachsendes, etabliertes Büro mit spannenden Projekten im Wohnungs- und Gewerbe- 
bau und einem hohen Anspruch an Architektur. Unsere Bauherren sind zufrieden und empfehlen uns 
weiter. Daher suchen wir dringend Verstärkung durch eine(n) Mitarbeiter/-in, der/die uns baldmöglichst 
unterstützt und genauso viel Freude an Architektur hat wie unser Team. 
 
Wir bieten eine Festanstellung in einem tollen Arbeitsumfeld, können uns aber auch eine freie Mitarbeit 
gut vorstellen. 
 
Aufgabenschwerpunkt 

 

Sie unterstützen uns bei allen Bereichen aus den Leistungsphasen 1-8 und decken hierbei ein breites 
Aufgabenspektrum je nach persönlichen Präferenzen ab. 
 
� LPH 1-4:  Umsetzung der Entwurfsvorgaben und Wünsche unserer Bauherren sowie die baurechtliche 

 Abwicklung mit Behörden mit dem Ziel aus diesem Spannungsfeld nachhaltige Architektur 

 zu schaffen. 

� LPH 5:  Ausarbeitung der Entwurfsidee im Detail sowie Erstellung der Werkplanung im CAD in enger  

 Abstimmung mit den jeweiligen Fachplanern. 

� LPH 6-8:  Ausschreibung/Angebotseinholung als verlässliche Grundlage für die Auftragsvergabe und  

 Kostensicherheit. Bauleitung mit Kosten- und Terminkontrollen sowohl im Neubau als auch 

 bei Renovierungsarbeiten. 

 
Anforderungsprofil 

 

� Sie haben idealerweise drei oder mehr Jahre Berufserfahrung in den genannten Aufgabenbereichen  

oder haben als Absolvent die Motivation und den Ehrgeiz schnell zu lernen. 

� Sie sind versiert im Umgang mit Nemetschek im 2D und 3D Bereich sowie bei der Visualisierung und 
Präsentation Ihrer Entwürfe – je nach Spezialisierung und Aufgabenbereich. 

� Sie denken vielschichtig und es macht Ihnen Spaß, ein sehr breites Aufgabenspektrum zu meistern. 

� Sie verfügen über fundierte MS-Office Kenntnisse vor allem in Excel, Word und Outlook. 

� Sie sind ein Teamplayer, schätzen flache Hierarchien und sind kommunikationsstark. 

� Sie haben ein gutes technisches Gespür für die Umsetzung der Entwürfe im Detail. 

� Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und absolut zuverlässig. 

 
Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen schicken Sie bitte per 
Post oder per E-Mail an info@fussner-kuehne-architekten.de. 

 
Ihre Ansprechpartner sind Herr Fußner und Herr Kühne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


