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Wir haben Spaß dabei Dich weiterzubringen und freuen uns schon jetzt DEIN Schatzsucher zu sein 
und DEINE Potenziale zu entdecken-  Frei nach unserem Motto: Stärken betonen- Schwächen 
integrieren! 
 
Zur Verstärkung und dem Ausbau unseres Teams suchen wir ab sofort einen  
 
 
 

Architekten Architekten Architekten Architekten (w/m(w/m(w/m(w/m))))    
    
 
Für diese PositioFür diese PositioFür diese PositioFür diese Position bringst Dun bringst Dun bringst Dun bringst Du    mit:mit:mit:mit:    
    
Abgeschlossenes Studium der Architektur oder eine vergleichbare Ausbildung, bevorzugt Berufserfahrung in den 
Leistungsphasen 1-5,  erwünscht ist eine vorhandene Expertise und Begeisterung für die Ausführungs- und 
Detailplanung von Gebäuden, der Planung von Aus- und Umbauten oder Sanierungen. Weiter sind gute 
Entwurfsfähigkeiten sehr willkommen. 
 
Teamfähigkeit, ganzheitliches und unternehmerisches Denken sind für Dich ebenso selbstverständlich wie eine 
kunden- und serviceorientierte Arbeitsweise. Mit Deinem Talent und Deiner Leidenschaft für Architektur 

begeisterst Du uns und unsere Bauherren. Wir suchen Menschen die Potenzial zum Wachsen und 

Entwickeln mitbringen! 
 
 
Wir bieten DirWir bieten DirWir bieten DirWir bieten Dir::::    
    
Ein langfristiges und unbefristetes Arbeitsverhältnis, spannende Projekte am Puls der Zeit, berufliche und 
persönliche Weiterbildung mit gezielten, persönlich abgestimmten Schulungen, enthusiastische Kollegen die 
mit Herz + Seele dabei sind und einen offenen und respektvollen Umgang im gesamten Team.  
 
Und das alles leben wir ab Mitte 2018 in unserer neuen Arbeitsstätte weiter - der von uns geplanten und 
realisierten Alte Schokoladenfabrik in Bad Oeynhausen-Rehme. Weitere Einblicke zum Pilotprojekt findest Du 
unter www.schokoladenfabrikwww.schokoladenfabrikwww.schokoladenfabrikwww.schokoladenfabrik----badoeynhausen.debadoeynhausen.debadoeynhausen.debadoeynhausen.de    
    
 
Du hast Lust auf weitere Einblicke?Du hast Lust auf weitere Einblicke?Du hast Lust auf weitere Einblicke?Du hast Lust auf weitere Einblicke?    
Wir sind ein Büro der offenen Tür und freuen uns auf Dich! Unter www.architektenwww.architektenwww.architektenwww.architekten----boekamp.deboekamp.deboekamp.deboekamp.de 
findest Du alles über uns und unsere Arbeiten.  
 
Sende einfach Deine online-Bewerbung an unsere >Frau für den ersten Blick< Angela Reike unter 
reike@archboe.dereike@archboe.dereike@archboe.dereike@archboe.de. . Wir sind gespannt zu erfahren warum wir zukünftig auf Dich nicht mehr 
verzichten wollen. Innerhalb kurzer Zeit darfst du mir einer Rückmeldung rechnen. 


