
Dortmund 
Architekten (m/w/d) als Projektleiter (LPH 1-5) zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht! 

Für unsere Projekte im Bildungs-, Gewerbe- und Verwaltungsbau suchen wir architekturbegeisterte Talente. 
SHA ist ein familiengeführtes Unternehmen, mit zurzeit insgesamt 54 Kollegen in Dortmund und Berlin. Wir 
sind der Überzeugung, dass wir im Team und im Dialog die besten Ergebnisse erreichen. Haben auch Sie 
Freude mit uns, unseren Bauherren, Experten, Nutzern und allen Planungsbeteiligten Projekte zu entwerfen, 
zu planen, und umzusetzen, dann kommen Sie zu uns ins Team.

Ihre Aufgaben  
Sie übernehmen eigenverantwortlich die organisatorische Leitung des Projekts in den Leistungsphasen 1 bis 5. 
Hierzu zählen die selbständige Erarbeitung und Fortschreibung der Planung, die Termin- und 
Budgetverantwortung für das Projekt sowie die Sicherstellung architektonischer und qualitativer Standards 
und Vorgaben. 

Ihr Profil 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Architekturstudium und haben bereits mehrjährige

Berufserfahrung in der Projektleitung und Planung mittlerer und großer Projekte.

• Sichere Kommunikation mit Bauherren sowie eigenständige Abstimmung mit Ämtern und Behörden
sind für Sie selbstverständlich. Sie verfügen über vorausschauendes Planungsgeschick in der
Koordination aller an der Planung Beteiligten und haben Erfahrung in der Leitung von Projektteams.

• Ihre Aufgaben bearbeiten Sie strukturiert und gewissenhaft und Ihre Begeisterung für die Architektur
spiegelt sich in Ihrem Engagement für das Projekt und Ihrer Einsatzbereitschaft im Team wider.

• Ihre sehr guten Kenntnisse in ArchiCad sowie Ihr sicherer Umgang mit MS Office, Orca AVA und Grafik- 
und Layoutprogrammen (Adobe Photoshop, InDesign) runden Ihr Profil ab.

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 höhenverstellbaren
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 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! 




