Dortmund

Architekt (m/w/d) LPH 5-8 zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht!

SHA ist ein familiengeführtes Architekturbüro mit Schwerpunkt in der Planung von Industrie-, Gewerbe- und
Verwaltungsbauten sowie Sportstätten und Trainingszentren. Für unseren Hauptstandort in Dortmund sind wir
auf der Suche nach den besten Köpfen – deshalb suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Teams!
Ihre Aufgaben
• Sie erstellen Ausführungs- und Detailpläne für Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auf Basis der
bereits erarbeiteten Ergebnisse der LP 1-4.
• Sie erarbeiten bzw. schreiben die Kosten und die Terminplanung für Ihr Projekt fort.
• Weiterhin übernehmen Sie die Koordination und Integration der Fachplanerleistungen sowie die
Kommunikation mit den Behörden und dem Bauherrn.
• Sie erstellen (teil-)funktionale Leistungsbeschreibungen oder detaillierte Leistungsverzeichnisse je nach
Projektanspruch und wirken bei der Vergabe mit.
• Sie überwachen den Bauprozess und koordinieren die am Bau Beteiligten vor Ort. Dabei übernehmen Sie mit
Koordinationsgeschick Projektverantwortung innerhalb des Teams und repräsentieren unser Büro durch
verhandlungssicheres Auftreten auf Baustellen und beim Bauherrn.
• Rechnungsprüfung und Kostenverfolgung
Ihr Profil
• abgeschlossenes Studium der Architektur und Begeisterung für Design und Architektur
• mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise größere Projekte, gerne mit öffentlichen Auftraggebern
• Engagement für das Projekt und Einsatzbereitschaft, sowohl im Team als auch eigenständig
• sicherer Umgang mit Graphisoft ARCHICAD sowie MS-Projekt und AVA-Programmen (bevorzugt ORCA AVA)
• Verständnis der Bauordnungen und DIN-Normen
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie bringen Ihr Durchsetzungsvermögen und Ihre Führungsstärke bei uns im Büro ein und möchten diese
ausbauen.
• Sie verfügen über unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken und sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert.
• strukturiertes und qualitätsvolles Arbeiten
• Teamfähigkeit
Wir bieten

• langfristige Perspektiven in Verbindung mit einer leistungsgerechten Vergütung
• eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen und inspirierenden Umfeld
• eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre mit spannenden und abwechslungsreichen Projekten im
gesamten Bundesgebiet

• eine topaktuelle technische Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes vom Tablet bis hin zum elektrischen
Schreibtisch

• mobiles Arbeiten je nach Projekt
• Poolfahrzeug mit Option auf einen eigenen Dienstwagen
• moderne Arbeitsplätze vor einzigartiger Industriekulisse im PhoenixWERK auf Phoenix West – bestens

erreichbar mit dem Rad, dem ÖPNV oder dem eigenen Auto (Parkplätze vorhanden)
• ausgewogene Work-Life-Balance durch geregelte Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche
Gesundheitsvorsorge, JobRad-Leasing und vieles mehr
• Gut zu wissen: SHA ist ein Familienunternehmen in vierter Generation und…
o als „Familienbewusstes Unternehmen in Dortmund“ zertifiziert (FamUnDo)
o von FOCUS Business als „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020“, 2021 und 2022 ausgezeichnet
o mit dem „TOTAL E-QUALITY“-Prädikat für Chancengleichheit“ ausgezeichnet
o Mitglied im Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

Interesse geweckt?
Bitte senden Sie uns Ihre relevanten Unterlagen in einem PDF-Dokument bis max. 15 MB per Mail an
job@sha.de. Und das sollte dabei sein:
• Anschreiben mit Ihrer (Wechsel-) Motivation: Warum wollen Sie zu SHA?
• Zeugnisse und Nachweise Ihrer bisherigen Tätigkeiten
• Angabe Ihrer Brutto-Gehaltsvorstellung
• Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins
Wir freuen uns auf Sie!

