Erfahrungen sammeln - auf gutem Grund.
Es gibt viel über uns und unser Architekturbüro zu erzählen und wenn Du im Vorfeld mehr
darüber erfahren möchtest, dann besuche gerne unsere Website.
Doch hier und heute geht es in erster Linie um Dich, wenn Du unser Team als

Werkstudent (m/w/d) für ab sofort
verstärken und ausbauen möchtest.
Wir möchten Dich mit Deinen ganzen Facetten, deinen Erfahrungen, Begabungen und
Fähigkeiten kennenlernen und sind auf Deine Talente und Potenziale gespannt, um dies dann
mit und bei uns zur vollsten Entfaltung zu bringen.
Wir fragen „Wer Du bist?“ und nicht „ Was Du bist?“, denn wir interessieren uns für den
Menschen hinter dem bisherigen schulischen und privaten Werdegang.
Erzähl uns von Deinen aufregendsten Projekten und herausforderndsten Aufgaben.
Ein paar wenige Parameter sind uns dennoch wichtig und für die täglichen Herausforderungen
unverzichtbar, denn wir möchten mit unsere Kunden von Anfang verantwortungsvoll begleiten
und begeistern.

Darauf kommt es an und was Dich bei uns erwartet:
Du hast








eine abgeschlossene Lehre als Bauzeichner oder eine Handwerkerausbildung
eine Einschreibung in ein Studienfach der Architektur, ggf. bereits absolvierte
Praktika/Studiengänge in der Architekturbranche
CAD Nemetschek Allplan, sowie MS-Office Kenntnisse
planerisches und technisches Verständnis
eine gute Zahlenaffinität
eine sorgfältige Arbeitsweise
Freude am Lernen

dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Als Werkstudent/-in bei Architekten Bökamp, erstellst Du Zeichnungen und Pläne mit CAD
Nemetschek Allplan, unterstützt bei der Entwurfs- und Ausführungsplanung, sowie im Bereich
der Bauleitung und übernimmst auch allgemeine Bürotätigkeiten.
Wir bieten Dir einen umfangreichen Einblick in die vielfältige Arbeit in einem Architekturbüro,
eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, ein angenehmes und modernes Umfeld
mit modernster Technik. Weiter erwartet Dich ein herzliches, kollegiales und frisches Team.
Arbeitszeiten und Arbeitstage nach Absprache.

Deine Perspektive?
Wir sind immer an Menschen interessiert, die mit Herz und Verstand ihrer Leidenschaft im Job
nachgehen und sich dabei entwickeln wollen. Dabei streben wir mit Talenten eine
Zusammenarbeit in Festanstellung nach dem Studium an.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung per E-Mail an info@architekten-boekamp.de.
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