Projektleiter/Projektleiterin (Architekt/Bauingenieure) für den Neubau von
Parkbauten

Über uns:
Wir sind ein international tätiges Architektur- und Ingenieurbüro, das sich auf die
Planung von Parkhäusern und Tiefgaragen spezialisiert hat. Ob im innerstädtischen
Kontext, an Flughäfen oder Bahnhöfen oder als P+R Parkhaus - überall wartet eine
planerisch anspruchsvolle Aufgabe auf Sie. Getragen von unserer eigenen
Planungsphilosophie ist es uns so gelungen in den letzten 50 Jahren mehr als 300
benutzerfreundliche Parkbauten zu realisieren.
Wir wachsen weiter und suchen zur langfristigen Verstärkung unseres Teams in
Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Architekten/Bauingenieur (m/w/d) für
die LPH 1 bis 8.
Unsere Mitarbeiter schätzen neben den fachlichen Herausforderungen besonders
unsere familienfreundliche, kollegiale Unternehmenskultur sowie unser Büro mitten
im Herzen von Hamburg.

Ihr Einsatzgebiet:
•
•
•
•

Sie betreuen unsere Bauprojekte in den Leistungsphasen 1 bis 8 (HOAI).
Sie steuern und überwachen die einzelnen Schritte während der Planungs-/
Bauphasen und übernehmen Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle.
Sie arbeiten konstruktiv mit dem internen Team sowie auch mit den externen
Fachplanern zusammen.
Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Bauherr, Projektsteuerer und
Behörden

Ihr Profil:
•
•

•
•
•

Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur
(Dipl.-Ing. / Bachelor / Master) oder eine vergleichbare Ausbildung mit.
Sie haben bereits Erfahrung in der Leistungsphasen 1 bis 8 gesammelt und
verfügen über Kenntnisse der geltenden Standards, Richtlinien und
Vorschriften.
Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich Planung, Projektmanagement und
sind routiniert im Umgang mit Auto CAD/Archi CAD/ORCA AVA.
Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und sind dabei sorgfältig und ergebnisorientiert.
Sie arbeiten gerne im Team und kommunizieren proaktiv.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit anspruchsvollen Bauprojekten in einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeitmodellen
eine attraktive Vergütung sowie Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterentwicklung Ihres Know-hows und Ihrer Fähigkeiten
ein motiviertes, sympathisches und hilfsbereites Team, das sich freut, Sie
kennenzulernen
flache Hierarchien, ein sehr angenehmes, persönliches Betriebsklima,
effektiven Erfahrungsaustausch, Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen,
eine Kultur, die eigenverantwortliches Arbeiten honoriert

So kommen wir zusammen:
Klingt das interessant für Sie? Dann werden Sie Teil unseres Teams!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Ralf.Schmitz@amp-parking.eu. Bitte nennen
Sie uns auch Ihren gewünschten Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung.

