
Wir sind ein traditionsreiches Bauunternehmen, das sich auf das schlüsselfertige „Bauen im 
Bestand“ spezialisiert hat.Wir bauen am liebsten für Privatkunden, die Veränderungen an ihrer 
Immobilie durch An- und Umbauten, Altbausanierung und -modernisierung planen und umsetzen 
möchten. Fundament unseres Erfolges sind rund 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unse-
ren Firmenslogan „Weil mein Haus zur Familie gehört“ leben und die Wünsche unserer Kunden 
Wirklichkeit werden lassen. Wir sind regional tätig, unser Firmensitz ist in Duisburg.

Zur Verstärkung unseres Planungsteams suchen wir:
Absolvent (m/w/d) Fachbereich Architektur in Vollzeit

Ihr Aufgabenfeld
Sie unterstützen unser Planungsteam bei der Ausarbeitung von Planungen für Anbau-, Umbau- 
und Modernisierungsmaßnahmen. Von der ersten Anfrage bis zur Ausführung. Wir führen Sie 
an die Aufgaben heran, so dass Sie bald selbständig arbeiten und zuerst eigene kleine, später 
größere Projekte selbständig und umfassend betreuen.

Das sollten Sie mitbringen
• Abgeschlossenes Studium in Architektur, optimaler Weise mit Schwerpunkt „Bauen im Bestand“
• sicheren Umgang mit Kommunikations- und Präsentationsmedien, EDV-Offi  ce-Anwendungen, 
  CAD-Planungssoftware (ArchiCAD) und AVA-Software.
• Interesse am „Bauen im Bestand“, aktuellen und historischen Bautechniken
• Sorgfältige, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Freude an der Arbeit mit privaten Bauherren, für die wir individuell zugeschnittene 
  Lösungen entwickeln
• Bereitschaft zur Mitarbeit in allen Leistungsphasen der HOAI
• Führerschein Klasse B

Wir bieten
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen und aufgeschlossenen Team
• zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
• freundliches Betriebsklima
• Eine Anstellung mit leistungsgerechter Vergütung und langfristiger Perspektive
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Kontakt
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich als pdf-Datei 
senden Sie bitte an bewerbung@hoelscher-bau.de (max. 5 MB). Sollten Sie Fragen 
haben, erreichen Sie uns unter der vorgenannten Mailanschrift oder telefonisch 
unter 0203 – 99 48 4-0. Dipl.-Wirtsch-Ing. Daniel Hölscher ist Ihr Ansprechpartner.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen fi nden Sie auf 
www.hoelscher-bau.de/jobs
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Jetzt
bewerben!

Wir sind ein traditionsreiches Bauunternehmen, das sich auf das schlüsselfertige „Bauen im 

Scha� en Sie für unsere Kunden 
das perfekte Zuhause!


