
 

 

Die Grossmann & PART Planungsgesellschaft ist ein neu gegründetes Architekturbüro aus 

Babenhausen. Es basiert auf den langjährigen Erfahrungen der Bürogründer und wird als Planungsbüro 

bundesweite Großprojekte im Bereich Hotel / Boardinghaus planen. Aus diesem Grund suchen wir dich 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Architekt (m/w/d) 

Das ist deine Aufgabe: 

 
- Du übernimmst herausfordernde Aufgaben in anspruchsvollen Bauprojekten 
- Du planst und steuerst eigenständig interessante Projekte 
- Du koordinierst souverän alle fachlich beteiligten Planer 
- Du führst Abstimmungen mit Behörden 

 
Das bietest Du uns: 

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur 
- Du verfügst über eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in den Aufgabenbereichen der 

Leistungsphasen 1-8 
- herausfordernde Projekte sind dir eine Herzensangelegenheit 

- Du bist kreativ, initiativ, kommunikativ, verhandlungssicher und durchsetzungsstark 
- Du verstehst Dich als vertrauensvoller Partner Deiner Kunden und Projektbeteiligten 
- Du besitzt fundierte Kenntnisse aller baurechtlichen Regelwerke und Normen 
- gute Kenntnisse in den Prorammen Allplan, ORCA und MS Office setzen wir voraus 

Das bieten wir dir: 

- interessante Projekte, die kreativ und strukturiert umgesetzt werden können  
- selbstständiges Arbeiten in einem interessanten Umfeld 
- ein sympathisches und sich gegenseitig unterstützendes Team  
- eine persönliche wie fachliche Weiterentwicklung 
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
- eine Festanstellung in Vollzeit kombiniert mit einer langfristigen Perspektive 
- sichere und flexible Arbeitsbedingungen verbunden mit einer guten Vergütung 

Unsere Bürophilosophie stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sowohl in unserem täglichen 

Miteinander intern als auch extern mit unseren Projektpartnern und -beteiligten. Ein qualitativ 

hochwertiger Output kann nur aus einem vertrauensvollen Umfeld mit einer positiven Motivation und 

einem wertschätzenden Miteinander entstehen. Wenn auch dir diese Werte wichtig sind, freuen wir 

uns sehr dich kennenzulernen. 

Schicke uns einfach deine Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung unter dem Betreff 

„Bewerbung als Architekt“ an tg@grossmann-baugesellschaft.de. Gerne auch ein kleines Video dazu, 

in dem wir einen ersten Eindruck von dir bekommen. 


