
Bauingenieur/in, Bautechniker/in oder Architekt/in 

 

mit dem Schwerpunkt (LPh 6-7 HOAI) Wir sind ein überregional tätiges 

Architekturbüro mit Sitz in Bremen. Unsere Tätigkeitsfelder umfassen Architektur und 

Projektentwicklung. Bei uns steht ganzheitliches Denken und eine offene 

Kommunikation mit allen Beteiligten im Vordergrund, um für jede Aufgabe 

individuelle Lösungen zu finden und die Potentiale voll auszuschöpfen. Wir arbeiten 

detailgenau, auf hohem Niveau – und die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns 

wichtig. Für unser Büro suchen baldmöglichst zur Verstärkung unseres 

Projektmanagement-Teams einen Bauingenieur/in, Bautechniker/in oder 

Architekten/in für den Bereich Ausschreibung und Vergabe.  

 

Du passt besonders gut zu uns, wenn du: 

 

• nach einer herausfordernden Perspektive suchst, um deine Ideen in 

abwechslungsreiche Projekte einzubringen 

• über eine abgeschlossenes Hochschulstudium zum Bachelor oder Master im 

Fachbereich Bauingenieurwesen oder Architektur oder eine Ausbildung zum 

Bautechniker verfügst 

• Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Auftraggebern hast 

• dir Deine Arbeit gerne selbstständig strukturieren und organisieren möchtest 

• gern ergebnisorientiert, eigenverantwortlich und mit Freude arbeitest 

• konstruktive Teamarbeit mit flachen Hierarchien magst 

• Kommunikationsstärke und einen hohen Qualitätsanspruch als deine Eigenschaften 

ansiehst 

• souverän im Umgang mit Ausschreibungsprogrammen bist oder es als Dein Ziel 

ansiehst, dies zu lernen 

 

Von Vorteil aber nicht Voraussetzung sind eine mehrjährige Berufserfahrung in den 

Leistungsphasen 6-8, insbesondere Erfahrungen mit der Erstellung von 

Leistungsverzeichnissen, öffentlichen Ausschreibungsverfahren, bautechnischen 

Abläufen und Regelwerken. 

 

Bei uns findest du: 

 

• ein spannendes, vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeits- und Tätigkeitsfeld 

• vielfältige Aufgaben mit Raum für individuelle Entwicklung 

• die Möglichkeit ambitionierte und zukunftsorientierte Projekte mitzugestalten 

• eine vertrauensvolle Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und 

flachen Hierarchien 

• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in inspirierenden Büroräumen 

• ein professionelles, strukturiertes Arbeitsumfeld 

• die Möglichkeit für eigenverantwortliches Handeln sowie Freiräume für neue Ideen 

• leistungsgerechte (erfahrungs- und ausbildungsgerechte) Vergütung 



• gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns bitte dein aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung per Email an 

 

pbi@pbi-architekten.de 
 

mailto:pbi@pbi-architekten.de

