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WERDEN SIE BAUPROFI - 
KOMMEN SIE ZU UNS.

Wir fördern Ihre persönliche Entwicklung und 
Weiterbildung 

Wir schätzen ein respektvolles Miteinander auf 
Augenhöhe und setzen auf Vertrauen und Fair-
ness als Grundlage einer konstruktiven Zusam-
menarbeit

Wir arbeiten mit Leidenschaft an unseren Pro-
jekten mit Freiraum und Entfaltungsmöglichkei-
ten

Wir pflegen einen familiären Umgang und finden 
den passenden Gesprächsrahmen für offenen 
Austausch und flexible Arbeitszeitmodelle

Unser modernes und großzügig ausgestattetes 
Büro ermöglicht ein lebens- und familienfreund-
liches Arbeiten

Wir bieten faire, attraktive Konditionen und Wei-
terbildungen sowie betriebliche Altersvorsorge 
und Unfallversicherung

Nachhaltigkeit beim Arbeitsweg unterstützen wir 
mit Jobrad

Sie müssen für die Stelle umziehen? Wir unter-
stützen Sie dabei

Architekt (m/w/d) Ausführungsplanung/Werksplanung
Arbeitsschwerpunkt Leistungsphasen 1-5
   

Seit mehr als 20 Jahren ist es unser Ziel, Räume zu schaffen, in denen sich jeder willkommen fühlt. Unser interna-
tionales Team entwickelt und realisiert Lebensräume in Form von ästhetischer, funktionaler und nachhaltiger Archi-
tektur. Als weltweit tätiges Architekturbüro mit Sitz in Kenzingen bringen wir unsere Erfahrung ein, in Konzeption, 
Planung und Realisierung von Architektur- und Innenarchitekturprojekten für Industrie, Gewerbe, Wohnungsbau, 
Hotel und Hospitality, Messe und Showroombau. 
Wäre ein Job bei uns etwas für Sie? Ab sofort suchen wir 

Be part of innovative 
future solutions
in architecture and design  
with Schmidt Architects
   

Bewerbungen bitte an 
bewerbung@schmidtarchitekten.eu  
Bei Fragen gerne unter +49 (0)7644 92 25-0
   

Gründe für Sie Gründe für Schmidt Architekten
Sie bringen eigene Ideen und Ihre Kreativität mit 
ein

Sie gestalten eigenständig innovative BIM-Pro-
jekte mit Revit und/oder Archicad und erstellen 
Entwurfs-, Werk- und Detailplanung für Wohn-
gebäude, Gewerbeobjekte

Sie helfen mit bei der Zusammenführung von 
Fachplanern und unterstützen die Bauleitung
    
Sie erstellen und koordinieren Massenberech-
nungen als Grundlage für Leistungsverzeich-
nisse

Berufserfahrung ist wünschenswert, wir freuen 
uns auch über Bewerbungen von Berufseinstei-
gern
    
Sie beherrschen Deutsch auf Level B1 bis C2 
oder als Muttersprache
    





























