
 
 

Bauingenieur, Bautechniker bzw. Architekt (m/w/*) gesucht  

Für unsere zahlreichen Bauvorhaben in Thüringen für private und öffentliche 

Bauherren im Bereich Wohnungs- und Sozialbau suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt Verstärkung zur Bearbeitung der Leistungsphase 6-8 HOAI  

Über uns 

Architektur lebt vom Zusammenspiel verschiedener und gleichgewichtiger 

Komponenten. Neben dem individuellen Entwurf, der baulichen Konstruktion, der 

kreativen und schlüssigen Detaillösung bis hin zur baulichen Umsetzung von 

Gebäuden sollen alle Phasen der Planung und Ausführung Hand in Hand mit 

Architekt, Bauherren und ausführenden Firmen gesteuert werden. Wir von 

TRAUTWEIN.PARTNER legen höchsten Wert auf Professionalität bei gleichzeitiger 

Koordination mit Herz und Verstand. Ästhetisch ansprechende Architektur hat bei uns 

den gleichen Stellenwert wie Kosten- und Termintreue.  

Wir freuen uns, wenn Sie diese Ansichten mit uns teilen und gemeinsam mit uns 

leidenschaftlich gerne Architektur entstehen lassen möchten. In unserem aktuell 8-

köpfigen Team - von der studentischen Mitarbeiterin bis zum erfahrenen & 

projektleitenden Architekt - hat Jeder sein definiertes Aufgabenfeld und ist 

unverzichtbar. Zeit für Austausch und Gemeinschaftssinn werden bei uns genauso 

GROSS geschrieben, wie die Kommunikation auf Augenhöhe und eine angenehme 

Work-Life Balance.  

Ihr Profil 

- abgeschlossenes Studium bzw. Techniker  

- 3 Jahre Berufserfahrung 

- sehr gute Deutsch Kenntnisse/Muttersprach-Niveau 

- sicherer Umgang mit AVA-Programmen sowie der VOB als auch anderen 

branchenspezifischen Regelwerken   

- Kenntnisse in CAD wären wünschenswert  

- Kunden- und lösungsorientiertes Arbeiten sowie organisatorische Fähigkeiten 

- sicheres Auftreten, Durchsetzungskraft und Verhandlungssicherheit  

- Führerschein Klasse B  

Ihre Aufgaben 

- eigenverantwortliche Koordination anspruchsvoller Projekte im Bereich 

Wohnungs- und Sozialbau in Thüringen 

- selbständiges Arbeiten in den Lph. 6-8 HOAI  

- Erstellung von Ausschreibungen, Mitwirken bei der Vergabe, Übernahme der 

Berechnung, Kontrolle und Verfolgung der Kosten sowie Abrechnung, 

Nachtragsprüfung und -verhandlung 

- zielgerichtetes Abstimmen mit unseren Planungspartnern, Pflege eines 

sicheren, kooperativen Umgangs mit Bauherren und Behörden als auch 

effiziente Zusammenarbeit mit der Projektleitung 

- Leitung der Qualitätssicherung mit systematischer Mängelverfolgung 



 
 

 

Wir bieten   

- eine langfristige berufliche Perspektive mit sehr guten Aufstiegschancen  

- eine überdurchschnittliche Vergütung  

- interessante Bauprojekte in unterschiedlichen Segmenten, die berufliche und 

persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten 

- regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten 

- einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Erfurt mit professioneller 

Bürostruktur 

- offene Türen und ein kooperatives Miteinander  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns schnellstens kennenlernen!  

Wir freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung an:  

bewerbung@trautwein-architekten.de  
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