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Architektur ist Emotion – und die Leidenschaft von fußner kühne architekten 

fußner kühne architekten ist ein etabliertes vielseitiges Architekturbüro mit spannenden Projekten im 
Wohnungs-, Gewerbe- und öffentlichen Bau. Wir leben und lieben seit 15 Jahren konventionelles 
Bauen, ausgefallene Ideen und spezialisierte Vorhaben – immer mit einem hohen Anspruch an 
Architektur. 

Dank zahlreicher Auszeichnungen und Empfehlungen unserer AuftraggeberInnen arbeiten wir stets an 
diversen Projekten und suchen deshalb ab sofort unbefristet eine(n) 

Bauingenieur/in (Fachrichtung Architektur) (w/m/d)  

in Vollzeit (40 Std./Woche), Teilzeit (mind. 20 Std./Woche) oder im Rahmen der freien Mitarbeit 

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

 • Sie unterstützen uns bei allen Bereichen aus den Leistungsphasen 6-8 und decken hierbei ein -
breites Aufgabenspektrum je nach persönlichen Präferenzen ab. Sie sind dabei stets erster 
Ansprechpartner für unsere Auftraggeber und die übrigen Projektbeteiligten. 

 • LPH 6: Sie bereiten die Auftragsvergabe im Detail vor, erstellen den Vergabeterminplan und die 
entsprechenden Leistungsverzeichnisse sowie die notwendigen Vergabeunterlagen. Sie 
berechnen und kontrollieren die Kosten und sind Schnittstelle zu den beteiligten Fachplanern. 

 • LPH 7: Sie wirken aktiv an der Auftragsvergabe mit, holen Angebote ein, prüfen und werten 
diese. Sie führen Bietergespräche und erstellen Vergabevorschläge sowie die 
Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche. Dabei behalten Sie stets die Kosten im Auge. 

 • LPH 8: Sie übernehmen das Baumanagement unter Beachtung rechtlicher, vertraglicher und 
zeitlicher Vorgaben, Sie koordinieren die Projektbeteiligten und dokumentieren sowohl den 
Baufortschritt als auch die Kosten. Auch für die Übergabe des Objektes zeichnen Sie 
verantwortlich. 

Ihr Profil  

 • Architektur ist Ihre Leidenschaft und Sie haben idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in 
den genannten Aufgabenbereichen. 

 • Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse in der AVA und Baukalkulation, vorzugsweise mit Nevaris 
Build. Das Arbeiten in Nemetschek im 2D und 3D Bereich ist Ihnen nicht fremd.  

 • Sie besitzen fundierte MS-Office Kenntnisse vor allem in Excel, Word und Outlook.  

 • Sie schätzen herausfordernde und abwechslungsreiche Projekte, denken vielschichtig und es 
macht Ihnen Spaß, ein sehr breites Aufgabenspektrum zu meistern.  

 • Sie sind ein Teamplayer, legen Wert auf 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.  

Ihr Arbeitsplatz 

 • Eine moderne Arbeitsumgebung und Kreativaustausch mit allen Teammitgliedern. 

 • Ein Büro in zentraler Lage von Friedberg in Bahnhofsnähe. 

 • Umfassende Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung. 

  • Familienfreundliches und flexibles Arbeiten, die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice und 
  30 Tage Urlaub.  

 
Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen schicken Sie bitte 
per E-Mail an info@fussner-kuehne-architekten.de. Ihre Ansprechpartner sind Herr Fußner und Herr 
Kühne. 


