
 

 

Zusammenarbeit - auf gutem Grund. 

 

Wir möchten Dich!  Es gibt viel über uns und unser Architekturbüro zu erzählen und wenn Du im 

Vorfeld mehr darüber erfahren möchtest, dann besuche unsere Website. 

Doch hier und heute geht es in erster Linie um Dich, wenn du unser Team als     

 

Bauingenieur oder Architekt (m/w/d) für die Lph 6-8  

mit Schwerpunkt in der Vergabe und Bauleitung  

 

verstärken und ausbauen möchtest.  

Wir möchten Dich mit Deinen ganzen Facetten, Deinen Erfahrungen, Begabungen und 

Fähigkeiten kennenlernen und sind auf Deine Talente und Potentiale gespannt.  

Wir fragen „Wer bist Du?“ und nicht „Was bist Du?“, denn wir interessieren uns für den 

Menschen hinter den Zertifikaten und Auszeichnungen.  

Wir sind uns darüber im Klaren, dass ein Lebenslauf nur Botschaften aus der Vergangenheit  

beinhaltet und so möchten wir von Dir wissen,   

 was Dich bewegt,  

 wofür Du brennst,   

 wie Du uns, ein 70 Jahre junges Architektenbüro, auf unserem Weg im neuen Jahrzehnt 

und darüber hinaus unterstützen kannst,  

 was wir von Dir lernen können,  

 was Du von uns lernen möchtest,  

 was dich als Mensch ausmacht.  

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 unsere Kunden von Anfang verantwortungsvoll begleiten und 

begeistern.    

 

 

 



 

 

 

Was Dich fachlich ausmacht:  

 

Du hast  

 Berufserfahrung in der Bauleitung im Bereich Architektur-Hochbau für Einfamilien-

haus-, Wohnungs-und Industriebau,  

 gute Kenntnisse in baurechtlichen und bauplanerischen Belangen; d. h. sicherer Umgang 

mit den Inhalten und Vorgaben der Landesbauordnung NRW, VOB A und B und 

Arbeitsstättenrichtlinien,  

 gute Kenntnisse und Erfahrungen im Ausschreibungsverfahren, der Angebotsvergabe, 

Kosten-und Terminverfolgung so wie Abrechnung.   

 einen sicheren Umgang mit dem MS-Office-Paket und zusätzlich Grundkenntnisse oder 

darüber hinaus gehende Kenntnisse mit unseren Software Anwendungen 

Ausschreibungsprogramm California Pro, CAD Nemetschek Allplan und Pro-SiGE bzw. 

Pro-Plan für SiGe + Bauzeitenpläne.   

Das ist schon mehr als die halbe Miete. Hilfreich wäre zudem, wenn Du zusätzlich noch  

 ein gewisses Know-how in der Handhabung und Umsetzung denkmalgeschützter Objekte 

bzw. Umbau und Sanierung,   

 ein positives analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie gutes 

Organisations-und Koordinationstalent,   

mitbringst und  

 Serviceorientierung, Ehrgeiz, Entscheidungsstärke und zielführendes wie loyales Handeln  

für Dich selbstverständlich sind, dann wären wir mehr als glücklich.  

 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung mit Angabe zum Einstellungstermin, sowie 

Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an info@architekten-boekamp.de.   

 

ARCHITEKTEN BÖKAMP  

- Auf gutem Grund -   

Ravensberger Straße 16  

32547 Bad Oeynhausen  

www.architekten-boekamp.de  

 

Telefon 0 57 31 / 78 85-0  

Telefax 0 57 31 / 7885-10 


