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Stellenbeschreibung 
 
In einer inspirierenden Atmosphäre mitten in der Hafencity in Hamburg 
entwickeln Heine Architekten in einem internationalen und interdisziplinären 
Team Architektur, Projektsteuerung und Innenarchitektur für anspruchsvolle 
Auftraggeber mit den Schwerpunkten Retail und Wohnungsbau. 
 
Wir suchen eine*n  
 

Architekt*in/Bauingenieur*in als Projektsteuerer*in  
in Vollzeit und unbefristet  
 

Wir bieten  
 

- ein vielseitiges, engagiertes und sympathisches Team  
- anspruchsvolle und interessante Projekte  
- ein technisch hochwertig ausgestattetes Büro mit breitgefächertem Know-

how  
- eine angenehme, kreative und moderne Arbeitsatmosphäre mit einer 

offenen Kommunikation und viel Freiraum für neue Ideen  
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
- gute Möglichkeiten, sich in unserem Büro aktiv einzubringen, unseren 

Qualitätsanspruch mitzugestalten und sich persönlich weiterzuentwickeln  
- Projektteams mit erfahrenen Mitarbeitern, die Sie unterstützen, und in 

denen Sie Ihr Wissen einbringen und weiterentwickeln können  
- eine langfristige, berufliche Perspektive mit flexiblen Arbeitszeiten und 

attraktiver Vergütung  
 

Sie  
 

- haben Erfahrung im Bereich der Projektsteuerung von Bauprojekten  
- arbeiten selbständig, umsichtig und strukturiert  
- sind kommunikationsstark und teamfähig  
- übernehmen die Planungskoordination, prüfen die Pläne auf technisch 

und vertraglich korrekte Inhalte, stellen Planänderungen fest und sorgen 
für die entsprechende Umsetzung, steuern und überwachen die 
Planabläufe sowie Planungsfristen 

- haben eine sicheren Umgang mit Zahlen  
- haben Kenntnisse der HOAI und der AHO  
- haben Spaß an der Kommunikation und koordinieren die  

Projektbeteiligten  
- sind sicher im Umgang mit der branchenüblichen Software MS-Office, 

MS-Project, AVA  
- möchten sich kontinuierlich weiterentwickeln  
- verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
 
... und möchten etwas Neues kennenlernen. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Vita, Zeugnissen und Arbeitsproben  
(PDF, max. 10 MB) mit einem gewünschten Eintrittstermin sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung an: job@heine-architekten.de 
 

Wir freuen uns auf Sie. 


