
 

 

Himmelreich Architektur ist ein junges, wachsendes Architekturbüro mit Sitz in Heilbronn.  
Integrität, Neugier auf die Welt und die Menschen, Offenheit und Herzlichkeit im Umgang miteinander 
sind uns wichtig und machen uns als Team aus.  

Das Büro steht für eine moderne Architektur, außergewöhnliche und zeitlos elegante Entwurfsideen. In 
den Augen unserer Kund·innen überzeugen wir durch unsere Professionalität und Verbindlichkeit, sowie 
eine individuelle Beratung und Betreuung. 

Wir suchen Menschen, die in diesen Belangen denken wie wir und zusammen mit uns herausragende 
Architektur gestalten wollen.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine·n 

Bauingenieur·in oder Architekt·in für LPH 6–9 
mit Schwerpunkt auf Ausschreibung, Bauleitung 

Ihre Aufgaben sind 

- eigenständiges, verantwortliches Arbeiten an Projekten  
unterschiedlicher Größe 

- Ausschreibung mit Orca AVA 
- Betreuung von Bauherren, Fachplanern und ausführenden Unternehmen  
- zeitliche Koordination von Planungsaufgaben und Baustellen 
- Vertragsgestaltung und Verhandlung 
- Kostenkontrolle und Rechnungsprüfung 
- Mängelmanagement 
- VOB-Abnahmen und Gewährleistungs-Begehungen 

Wir erwarten von Ihnen 

- Diplom oder Master-Abschluss als Architekt·in oder Bauingenieur·in 
- umfangreiches bautechnisches Wissen lösungsorientiert einzusetzen 
- Kenntnis der für das Bauen notwendigen rechtlichen Grundlagen  
- klare und überzeugende Art der Kommunikation in Wort und Schrift  
- Problemsensitivität und analytisches Denken 
- eine präzise und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit reflektiertem Handeln 
- Integrität und verbindliches Auftreten  
- Führerschein Klasse 3 
- Sinn für Humor und Neugier auf Menschen und Ideen 

Was Sie erwarten dürfen 

- anspruchsvolle Projekte 
- moderner Arbeitsplatz in neuen Räumlichkeiten 
- eine attraktive Bezahlung 
- Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung 
- Kommunikation auf Augenhöhe und Wertschätzung im Team 
- ein professionelles und gleichzeitig herzliches Arbeitsumfeld 
- ein Team bestehend aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, das sich darauf freut, Sie 

kennenzulernen 

Wir möchten den Bewerbungsprozess für Sie transparent gestalten – deswegen finden Sie den genauen 
Ablauf und weitere Informationen unter https://www.himmelreich-architektur.de/stellen/.  

Ihre vollständige Bewerbung, gern mit Angaben zu Gehaltsvorstellungen und möglichem Arbeitsbeginn, 
senden Sie bitte an hr@himmelreich-architektur.de. 
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