Architekt/in oder Innenarchitekt/in
Wir begleiten Unternehmen bei räumlichen Veränderungsprozessen. Aus diesem Grund nennen wir
unsere Arbeit Businessroom Escorting.
Trendsetter für Produktive Arbeitsräume. Genau dafür sind wir Experten: Wir schauen trendbewusst
und vor allem mit wachem Blick für die DNA eines Unternehmens darauf, wie Arbeitsräume optimal
aussehen. Dafür bringen wir ein interdisziplinäres Team aus Architekten, Innenarchitekten und ITSpezialisten mit sowie einen wertvollen Fundus an Fach- und Praxiswissen. In welchem Umfang
unser Businessroom Escorting in Anspruch genommen wird, liegt ganz bei unserm Kunden. Wir
bieten das gesamte Spektrum von der Funktionsanalyse über Planung kompletter Neubauten sowie
innenarchitektonische Ausgestaltung von Räumen und Arbeitsplätzen bis hin zur Umsetzung, die erst
mit dem Anschließen der letzten Büroleuchte endet.
Unser Kunde widmet sich seinen Kernkompetenzen. Wir begleiten die Neugestaltung seiner
Arbeitsräume, denn das können wir hervorragend!
In dieser spannenden Aufgabe übernehmen Sie die Planung, Projektsteuerung und Bauleitung von
Umbau- und Erweiterungsbauten gegebenenfalls auch von Neubauten.
Wir sind ein bunt gemischtes Team, bieten schnelle interne Entscheidungswege mit viel
Entscheidungsfreiräumen, haben eine flache Hierarchie und manchmal eine Priese hausgemachtes
Chaos.

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
•
•
•
•
•
•

unternehmerisch denken und gerne Treiber wichtiger Themen sind,
es reizt, die Bauvorhaben im Rahmen der Umbauten und Erweiterungsmaßnahmen in der
Rolle des Projektleiters oder Teilprojektleiters verantwortlich zu steuern und umzusetzen,
Verantwortung für die Einhaltung der Termin-Qualitäts- und Budget-Ziele ihrer Projekte
übernehmen
sich in allen Leistungsphasen auskennen
Umbaumaßnahmen von Fremdfirmen auf ordnungsgemäße Ausführung der Vertragsinhalte
überwachen und steuern,
sowie Terminpläne in enger Abstimmung mit den Gewerken erstellen.

Sie passen zu uns, wenn Sie
•
•
•
•
•

Spaß und Interesse an der Umsetzung unseres Businessroom Escorting haben sowie eine
schnelle Auffassungsgabe und absolute Zuverlässigkeit mitbringen,
ein sicheres und kompetentes Auftreten im Umgang mit Kunden und Fremdfirmen haben,
für Sie sehr gutes Zeitmanagement und Teamarbeit selbstverständlich sind,
und über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium Architektur oder eine vergleichbare
Qualifikation verfügen.
darüber hinaus Spaß an Eigeninitiative haben, nicht alle 3 Minuten Whatsapp oder Facebook
checken müssen und gerne sportlich unterwegs sind.

Sind Sie Interessiert an dieser Aufgabe? Eine Aufgabe mit hoher Selbständigkeit und viel Raum für
Ihre persönliche Weiterentwicklung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung gerne auch per Mail
an anke.luetjen@bkefislage.de
Weiter Informationen über BKE Fislage finden Sie auf unserer Homepage unter www.bkefislage.de

