
Architekt:in (m / w / d) 

 

Wer wir sind 

Wir sind ein klassisches, langjährig etabliertes Architekturbüro in Oberhausen mit 

einem breit aufgestellten Spektrum mit teilweise langjährigen Auftraggebern, 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und anspruchsvollen Projekten. Wir arbeiten im 

Team, interdisziplinär mit Partnern aus allen Fachbereichen und lösen so 

spannende, komplexe Aufgabenstelllungen engagiert und zukunftsorientiert. 

Diversität, flexibles Arbeiten und ein angenehmes Miteinander sind wichtige 

Merkmale unseres Teams, dass derzeit aus fünf Mitarbeiter:innen besteht. Aufgrund 

anstehender, hochinteressanter Projekte benötigen wir dich zur tatkräftigen 

Verstärkung. 

 

Deine Aufgaben 

Du verstärkst das Team in den unterschiedlichsten Prozessfeldern von der Entwurfs- 

bis zur Ausführungsplanung und bringst dich gerne kreativ ein, auch wenn es um die 

Präsentation der Projekte geht. Da du in mehreren Projekten involviert sein wirst, 

bleibt dein Alltag immer spannend und herausfordernd. 

Du wirst mit Kunden und Geschäftspartnern schon bald in Kontakt treten und kannst 

dich neben dem „Fachlichen“ auch persönlich weiterentwickeln. 

 

Wer du bist 

Du bist idealerweise Absolvent:in des Studienganges Architektur und hast vielleicht 

schon im Rahmen von Praktika erste Erfahrungen im Büro gesammelt. Natürlich bist 

du motiviert, du bist ein teamplayer und selbst wenn du mit unserer CAD- Software 

Allplan noch nicht gearbeitet haben solltest, wirst du dich dort schnell einfinden 

können. 

 

Was wir dir bieten 

Wir bieten dir flexibles und mobiles Arbeiten im direkten Kontakt mit unseren 

Mitarbeitern, die dich vom Start weg unterstützen können. Wir arbeiten mit flachen 

Hierarchien und sind selbstredend alle per du. Du wirst in diversen Projekten einen 

sehr abwechslungsreichen Büroalltag erleben. Hierdurch ergeben sich für dich gute 

Entwicklungschancen bei einem Gehalt, dass wir selbstverständlich angemessen 

vergüten werden. 

Die Lage unseres Büros ist zudem optimal an den ÖPNV angebunden.  

 

 



 

 

Interessiert? 

Dann schicke uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung per E- Mail, gerne auch 

deine Gehaltsvorstellung, falls möglich Arbeitsproben, Referenzen und deinen 

frühesten Eintrittstermin. 

 

Bitte schicke uns die Unterlagen per Mail als PDF- Datei an Ina Weinforth 

weinforth@goldstein-tratnik.de 

 

Goldstein und Tratnik Architekten PartGmbB 

Schillerstraße 7 

46047 Oberhausen 

 

TEL: +49 208-888444 

FAX: +49 208-888448 

MAIL: info@goldstein-tratnik.de 

WEB: www.goldstein-tratnik.de 
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