
Wir suchen genau Dich! 
 
Wir sind ein junges, innovatives Team mit flachen Hierarchien und als Projektentwickler derzeit 
hauptsächlich regional in und um Leipzig tätig. Besonders der Zwenkauer See hat es uns angetan 
und wir freuen uns sehr, dass wir die dortige Entwicklung einiger Areale in den nächsten Jahren 
begleiten dürfen. 

Weil unserem (noch) kleinen Team allerdings sehr große Aufgaben bevorstehen, benötigen wir 
dringend Unterstützung. Und jetzt kommst Du ins Spiel! 
 
Du passt zu uns, wenn 
 

• Du Lust hast selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten 
• Du in der Lage bist Dich selbst zu organisieren und dir neue Strukturen für deine 

eigene Arbeitsweise und uns als Unternehmen zu schaffen 
• Du keine Angst vor großen Herausforderungen hast und 
• Dich gut in neue und unbekannte Sachverhalte reindenken kannst 
• Du über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur oder eine vergleichbare 

technische Ausbildung im Bauwesen verfügst 
• Du gute Kenntnisse im Umgang mit ArchiCAD und TwinMotion hast 
• Du idealerweise als Bauvorlageberechtigter eingetragen bist und bereits 

Berufserfahrung in der Projektleitung über alle Planungsphasen (insbesondere 1-4) 
im Hochbau vorweisen kannst (Fühl dich als Berufseinsteiger an dieser Stelle nicht 
abgeschreckt, wir freuen uns auch über deine Bewerbung!) 
 

Dein Aufgabengebiet als Architekt umfasst konkret: 
 

• Du erstellst Angebots-, Ausführungs- und Fertigungszeichnungen in 2D mit ArchiCAD 
sowie Visualisierungen in 3D mit Twinmotion und berücksichtigst dabei einschlägiger 
Bauvorschriften, DIN- und Fachnormen 

• Du erstellst kundenorientierte Projektentwürfen für die Angebotspräsentation im 
Bereich Hochbau 

• Du bist verantwortlich für die Konzept- und Entwurfsplanung für schlüsselfertige 
Projekte einschließlich Optimierung im Rahmen des Vertrages 

• Du bist zuständig für die technische Klärung mit allen Fachbeteiligten 
 

Das bieten wir Dir: 
 

• flexible Arbeitszeiten 
• einen pünktlichen Start ins Wochenende 
• keine Reise- oder Montagetätigkeit 
• ab und zu gemeinsame Freizeitaktivitäten mit den Kollegen (nur wenn Du Lust hast, 

bei uns wird niemand gezwungen) 
• ein leistungsgerechtes Gehalt 
• erfolgsabhängige Gratifikationen 

 
Du findest wir passen zueinander und sollten Dich unbedingt kennenlernen? Dann schick uns 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen gern per Mail an info@krabbes-projekt.de und 
vielleicht schreiben wir bald zusammen weiter an unserer Erfolgsgeschichte. 
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