Architekten / Bauingenieure (m/w/d)
für die Bauleitung
Standort: Köln/Bonn (Bauprojekt Rathaus Brühl)
Wir bei MO Architekten sind stolz auf unser offenes und sympathisches Team, in Hamburg wie in
Düsseldorf. Klare Strukturen mit einer Kommunikation auf Augenhöhe sind wichtige Bestandteile
unserer Büro-DNA. Wir hören zu und erkennen die Bedürfnisse und Potenziale jedes Einzelnen.
Das Miteinander steht bei uns im Mittelpunkt.
Ein internationales Team arbeitet mit Freude und Elan in den Leistungsphasen 6 bis 9.
Das fängt bei den dual Studierenden an und hört bei den langjährigen Mitarbeitern/-innen auf.
Gemeinsam mit den planenden Architekturbüros erarbeiten wir Lösungen mit maximal
gestalterischen Ansprüchen.
Sie wünschen sich ein sympathisches Team, in dem Sie unterstützt und gefördert werden?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ihre Stärken
Sie führen ein Projekt erfolgreich und mit Freude an der Sache durch alle Bauphasen. Sie treffen
gerne Entscheidungen und können diese klar und überzeugend adressieren. Freundlich und mit
Nachdruck kontrollieren Sie die Vorgänge. Sie wissen was zu tun ist und stimmen sich darüber mit
Ihren Kollegen/-innen ab. Sie erkennen die Potentiale der Projektbeteiligten und wissen diese zu
nutzen. An oberster Stelle steht für Sie der erfolgreiche Abschluss Ihres Projektes.

Was Sie bei uns erwartet
Eine Arbeitsatmosphäre, auf die man sich jeden Tag freut:
Denn wir begreifen uns als ein Team, in dem wir uns bei den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten unterstützen. Dazu gehören regelmäßige Angebote zu Fort- und
Weiterbildungen. Im täglichen Prozess vertrauen wir auf eigenständiges und verantwortliches
Handeln. Klare Strukturen und die gute technische Infrastruktur halten Ihnen im Arbeitsalltag den
Rücken frei. Denn wir arbeiten unter dem Motto:

Klarheit. Erkennen. Miteinander.

Ihre Bewerbung
Für eine Schnellbewerbung füllen Sie ganz einfach das Onlineformular
auf unserer Website aus: Hier geht es zur Schnellbewerbung
Oder schicken Sie Ihre Unterlagen direkt an: bewerbung@mo-architekten.de

Weitere Stellenausschreibungen finden Sie unter folgendem Link: weitere Stellengesuche

