
 
 
 

 
 
Für unsere Bauleitungs- und Ausschreibungsteams suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt weitere 
Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, welche mit viel Leidenschaft, als 
 

Architekt*in / Bauingenieur*in (m/w/d) für gestalterisch 
anspruchsvolle Projekte (LPH 6-9) 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 
- prüfen von Planungsunterlagen auf Vollständigkeit 
- strukturiertes Erstellen von Leistungsverzeichnissen 
- prüfen und bewerten der eingegangenen Angebote 
- überwachen der Bautätigkeiten in Hinblick auf Qualität, Termine und Kosten 
- Koordinierung des Rechnungs-/ Nachtragsmanagements sowie der Baustellendokumentation. 
- perspektivisch Personalführung, sofern hier Ihr Talent liegt 
 
 
Ihr Profil: 
- eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise 
- Leidenschaft für das Erreichen gemeinsamer Ziele 
- idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Architektur oder des Bauingenieurwesens oder eine 
vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung 
- idealerweise mind. 5 Jahre Berufserfahrung in den LPH 6-9 
- sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen und AVA-Anwendungen 
- erweiterte Kenntnisse der VOB und HOAI 
 
 
Wir bieten: 
- einen sicheren Arbeitsplatz in unbefristeter Festanstellung 
- interessante Projekte mit abwechslungsreichen Aufgabengebieten 
- persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Vergütung 
- flache Hierarchien und ein motiviertes Team aus erfahrenen und jungen Kollegen mit einem 
überdurchschnittlich guten Betriebsklima 
- Kostenübernahme für jährlich zwei Fortbildungen bei der AKNW, regelmäßig interne Schulungen 
- Firmenevents (Outdoor-Event/ Weihnachtsfeier) 
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Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum frühestmöglichen Arbeitsbeginn und Gehaltsvorstellung senden 
Sie bitte an: 
 
jobs@stein-architekten.de 
 
oder 
 
Stein Architekten 
Apostelnstraße 9 
50667 Köln 
 
Wer wir sind: 
Stein Architekten sind ein Architekturbüro mit mehr als 30 Mitarbeitern in der Innenstadt von Köln, welches sich 
der Realisierung anspruchsvoller Architektur verschrieben hat. Die Leistungsphasen 6 bis 8 der HOAI bilden 
unseren Arbeitsschwerpunkt. In den frühen Leistungsphasen stehen wir den planenden Kollegen oftmals bei 
den Themen Kosten und Termine unterstützend zur Seite. Bei diesen Kernaufgaben der Bauabwicklung können 
wir auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und Erfolge zurückblicken. 
Wir betreuen vornehmlich anspruchsvolle Bauvorhaben öffentlicher und privater Bauherrn. Dabei arbeiten wir 
Hand in Hand mit renommierten Architekturbüros an der Umsetzung ihrer gestalterisch prägnanten Projekte. 
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