
WIR SUCHEN

 - engagierte Architekturstudenten

FÜR
 - ein mind. dreimonatiges Praktikum
 - Entwurf/ Wettbewerbe/ Bauanträge
 - gern mit anschließender studentischer Mitarbeit
 
WIR BIETEN

 - ein junges, engagiertes und erfahrenes Team
 - die Mitarbeit in komplexen Mittel- und Großprojekten
 - eine leistungsorientierte Vergütung
 - eine weiterführende längerfristige Beschäftigung

DU BRINGST MIT

 - ein begonnenes Architekturstudium
 - Grundkenntnisse plangrafischer Darstellung
 - gestalterischen Anspruch sowie Spaß am Entwerfen
 - gefestigte ArchiCAD-Kenntnisse

GEFÄLLT DIR? Dann bewirb dich doch einfach.
 
 NOKERA Planning GmbH
 Katharinenstraße 11, 04109 Leipzig
 www.nokera-planning.de
 Telefon: +49 341 982 44 48
 Mail: bewerbung.np@nokera.com

Städtebau | Kubatur Lage der Zimmer Gemeinschaftszonen

Die äußere Form des Gebäudes lehnt sich an die Nachbar-
bebauung an, die von Einzelhäusern mit Satteldächern
geprägt ist. Durch dieses Motiv fügt sich das vergleichsweise
große Gebäude unauffällig in den ruhigen Straßenzug ein.
Das Motiv der Einzelhäuser vermittelt Gästen des Hospizes
außerdem das Gefühl eines Zuhauses.

Die Zimmer richten sich nach Süden zur ruhigen Wohnstraße
aus. Dies ermöglicht die großzügige Belichtung der Loggien
durch die Südsonne. Holzpaneele sorgen vor jedem Balkon
für den Rückzug in die Privatsphäre.

Im Haus befinden sich an einigen Stellen Gemeinschafts-
zonen, die den Bewohnern die Möglichkeit bieten, sich auch
außerhalb ihres Zimmers im Beisammensein anderer
Bewohner aufzuhalten. Diese Gemeinschaftszonen brechen
die starre Struktur des Flurs auf und holen den Blick zum
Garten hinter dem Haus näher an die Zimmer heran.

03 | Entwurfskonzept

Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch zu verwenden und darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden.
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WIR SUCHEN

 - fortgeschrittene Architekturstudenten

FÜR
 - ein mind. dreimonatiges Praktikum
 - Werk- und Detailplanung
 - gern mit anschließender studentischer Mitarbeit
 
WIR BIETEN

 - ein junges, engagiertes und erfahrenes Team
 - die Mitarbeit in komplexen Groß- und Altbauprojekten
 - eine leistungsorientierte Vergütung
 - eine weiterführende längerfristige Beschäftigung

DU BRINGST MIT

 - mind. ein Bachelorabschluss sowie
 - nach Möglichkeit schon erste Büroerfahrung
 - Spaß am Detaillieren von Entwürfen
 - gefestigte ArchiCAD-Kenntnisse

GEFÄLLT DIR? Dann bewirb dich doch einfach.
 
 NOKERA Planning GmbH
 Katharinenstraße 11, 04109 Leipzig
 www.nokera-planning.de
 Telefon: +49 341 982 44 48
 Mail: bewerbung.np@nokera.com


