
 

 

 

 

 

 

 

m2s Architekten aus Marktoberdorf und Schlientz Architekten aus Nördlingen arbeiten seit 2018 erfolgreich an gemeinsamen Projekten. Zusammen haben wir uns zum 

Ziel gesetzt, mit den von uns geplanten und realisierten Gebäuden einen positiven und nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Mit Freude und Leidenschaft 

am Tun bearbeiten wir komplexe Schulbauprojekte, Kindergärten, Sanierungen und denkmalpflegerische Aufgaben sowie hochwertige Wohn- und Gewerbebauten im 

Passivhaus- und Plusenergiehausstandard. Die Auseinandersetzung mit der baulichen Aufgabe im Kontext von Energetik-, Technik- und Architekturqualität unter 

Berücksichtigung der Nutzerzufriedenheit hat für uns einen hohen Stellenwert. Unsere Kernwerte sind gemeinsam, nachhaltig, wertschätzend - und danach arbeiten wir.  

  
Für unseren neuen gemeinsamen Standort in Augsburg suchen wir ab sofort   
 

Architekt/in oder Bauingenieur/in (m/w/d) als Teamleitung Hochbau in Vollzeit   
  

Die Aufgaben:   

• Führen des Projektteams bei komplexen Projekten im Bereich Schulbau / öffentliche Bauten   

• Koordination und Kommunikation von und mit den am Projekt Beteiligten   

• Berücksichtigung von Gestaltungsqualität, technischen Anforderungen sowie Kosten- und Terminvorgaben  

• vorerst schwerpunktmäßig Bearbeitung der LPH 5-8  

• langfristige Perspektive der Bearbeitung der LPH 1-8 vom ersten Entwurf bis zur Baufertigstellung  

• Mitwirkung beim Aufbau des Teams am Standort Augsburg  

 

Dein Profil:   

• Du hast ein abgeschlossenes Studium als Architekt/in, Bauingenieur/in oder eines vergleichbaren Studiengangs (Dipl.-Ing./Master)   

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in den Grundleistungen der LPH 5–8 mit. Wir freuen uns darüber hinaus über Erfahrungen in den LPH 1-4.  

• Du hast bereits Erfahrung in der Mitarbeiterführung und kannst die verschiedenen Beteiligten des bürointernen Planungsteams koordinieren.  

• Du hast ein hohes technisches Verständnis und bist den erhöhten Koordinationsanforderungen komplexer Bauaufgaben gewachsen. Zusätzlich sind 

zeichnerische und planerische Fähigkeiten für den Aufgabenbereich wünschenswert.  

• Der Umgang mit MS Office, Bauzeitplanung, CAD (Allplan / ArchiCAD) und AVA (Orca / Bechmann) ist für dich Routine.   

• Du hast fundierte Kenntnisse über einschlägige Bauvorschriften und DIN-Normen.   

• Projektorganisation und die Kommunikation mit den verschiedensten Projektbeteiligten sind für dich gewohntes Tagesgeschäft.   

• Strukturiertes, zielorientiertes, selbstständiges und engagiertes Arbeiten sind für dich eine Selbstverständlichkeit.   

 

In den ersten 6 Monaten erwartet dich:  

• mehrstufige Einarbeitung in die Bürostruktur und in die Arbeit im interdisziplinären Projektteam  

• Aufbau des Teams am Standort Augsburg  

• Du steigst in einem unserer aktuell laufenden Großprojekte im Raum Augsburg ein und unterstützt in der Projektbearbeitung schwerpunktmäßig 

während der LPH 6-8, voraussichtlich für die nächsten drei Jahre.  

 

Warum unser Büro?  

• eigenverantwortliches Arbeiten mit der Möglichkeit der persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung sowie der aktiven Mitgestaltung des Arbeitsumfelds  

• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten / Homeoffice  

• leistungsgerechte Bezahlung und betriebliche Altersvorsorge   

• regelmäßige interne und externe Fort- und Weiterbildungen und Wissenstransfer  

• freundliches Arbeitsklima, offene Kommunikation und transparenter Austausch sowie flache Hierarchien   

• Wöchentliche Büro-/Projektbesprechung, Büroausflüge und Weihnachtsfeiern •   

 

Freu dich auf spannende Projekte, ein motiviertes Team und Spaß an der Arbeit!  
  
Klingt nach der richtigen Herausforderung? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an Friederike Rommeiss (rommeiss@guteorte.net) mit 
dem nächstmöglichen Arbeitsbeginn und Gehaltsvorstellung. 
 

Für Fragen vorab stehen wir gerne zur Verfügung.   

  
m2s müller.schurr.architekten PartG mbB  
Birkenweg 11, 87616 Marktoberdorf   
+49 8342 420 470  
office@m2s-architekten.de  

Architekturbüro Schlientz  
Heugasse 4, 86720 Nördlingen  
+49 9081 6067  
info@architekt-schlientz.de  

  
  

 


