BAUZEICHNER*IN IN DER PROJEKTPLANUNG
GESUCHT – IN FESTANSTELLUNG
Bauzeichner*in in der Projektplanung (m/w/d) Almondia GmbH
Beginn: ab 01.09.19

Revolutioniere mit uns die Baubranche! Almondia hat in den letzten Jahren bereits über 60.000 Menschen den Weg ins
Eigenheim geebnet. Wer ein eigenes Haus will, ist bei uns an der richtigen Adresse: Wir beraten, planen und unterstützen
beim Hausbau! Von umfassenden Informationen zur Vorbereitung des Bauvorhabens bis hin zum konkreten Bau mit
unserem Netzwerk an qualifizierten Bauunternehmen. Über unser Portfolio an Massiv- und Fertighausfirmen bieten wir
Bauherren eine einzigartige Vielfalt.
Wir selbst sind ein internationales Team, das kreativ, lösungsorientiert und entschlossen Herausforderungen in der
Baubranche angeht. Unser Ziel ist es, den Bauherren den besten Service zu bieten. Dementsprechend erwarten dich hier
auch Menschen, für die Verantwortung und Handlungsspielraum keine Abschreckung, sondern vielmehr Motivation zur
Selbstverwirklichung darstellen. Wir lieben es unseren Kunden ihren individuellen Traum vom neu gebauten, eigenen
Haus zu realisieren!
Zur Gewährleistung exzellenter Beratung und fachlicher Vertriebsunterstützung suchen wir für unsere Abteilung
Architektur und Bauplanung ab sofort eine/n Bauzeichner*in in der Projektplanung.
DEINE

TÄTIGKEITENr

● Du stellst den sicheren Projektablauf für unsere Bauherren sicher und koordinierst alle wichtigen Planungsschritte bis
zum Baubeginn
● Du klärst mit Baupartnern die Umsetzbarkeit von Kundenwünschen
● Du fertigst eigenverantwortlich Zeichnungen und Pläne für unsere Bauvorhaben an, inkl. Flächenermittlung und
-dokumentation sowie Erstellung von Visualisierungen für Akquise-Zwecke
● Du beantwortest fachliche Detailfragen und bist auch innerhalb der Firma Ansprechpartner für baurechtliche
Fragestellungen
● Du kalkulierst Kostenschätzungen und erstellst Angebote für unsere Bauherren-Berater

DEIN

PROFILr

● Du hast entweder eine Ausbildung als technische*r Zeichner*in/Bauzeichner*in, hast Architektur studiert oder konntest
bereits Berufserfahrung in der Baubranche sammeln
● Du hast Lust darauf, mit deiner Expertise als Bauzeichner*in komplette Bauprojekte mitzubetreuen
● Du kennst die Herausforderungen im privaten Wohnbau von der Planungsphase bis zum Baubeginn
● Du hast Erfahrung mit der Kostenkalkulation im Hochbau und einschlägige Erfahrungen mit CAD-Programmen
● Du koordinierst gern größere Projekte und bist aufgrund deiner bisherigen Erfahrung in der Lage wichtige
Bauentscheidungen zu treffen
● Du hast eine offene, positive Art und Spaß an der Kommunikation mit Kunden und Kollegen
● Du besitzt ein sehr gutes Zeitmanagement, arbeitest gewissenhaft sowie lösungsorientiert und lernst dich schnell in
neue Themen ein
WIR

BIETEN DIRr

● Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Wirkungsfeld in einer dynamischen Wachstumsbranche
● Die Möglichkeit, Deine Erfahrung in der Baubranche und in der Beratung auszubauen und innovative Lösungen für
Bauprojekte zu entwickeln
● Die Chance den Projektplanungsbereich in unserer Firma mit auf- und auszubauen
● Eine intensive Einarbeitung in unser einmaliges Produktportfolio aus den besten Massiv- und Fertighäusern
● Ein motivierendes Arbeitsklima in einem jungen Team, flache Hierarchien und einen modernen Arbeitsplatz in zentraler
Lage in Berlin
● Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Festanstellung inklusive zusätzlicher un gedeckelter Provisionen
Du hast Lust darauf, in der Baubranche innovative Lösungen mit deinen Kunden zum neuen Standard auf- und
auszubauen? Dann schicke jetzt deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an:
Anne Israel - jobs@almondia.com mit dem Betreff “Bauzeichner*in in der Projektplanung”.

