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Art der Stelle: Festanstellung 
Berufsgruppe: Architektin / Architekt (m/w/d) 
Stellenbeschreibung 

 
Über uns: 
Wir sind Hänsel + Schröder, ein Architekturbüro in Hamburg 
Harvestehude ganz in der Nähe von der Alsterwiese. 
 
Unser Beschäftigungsfeld ist der klassische Hochbau in den 
Leistungsphasen 1-8 und thematisch überwiegend im Wohnungsbau 
angesiedelt.  
Hier steht insbesondere der Neubau von Mehrfamilienhäusern, 
Einfamilienhäusern, Stadtvillen und Bauen im Bestand im Fokus. Häufig 
auch im Kontext mit dem Denkmalschutz. 
 
Für die Mitarbeit in den Leistungsphasen ab der Baugenehmigung 
vorzugsweise ab LP 5 Ausführungsplanung suchen wir motivierte 
Mitarbeiter*innen welche große Freude an der Architektur und gehobene 
Kenntnisse im Umgang mit ArchiCad und Baukonstruktion mitbringen. 
Wir bieten Ihnen eine faire Vergütung, Flexibilität im Kommen und 
Gehen, anspruchsvolle Projekte, eine Anstellung in Voll-oder 
Teilzeit, in unserem Büro nahe der Alster.  
 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Architekturstudium. 
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der LP 5 Ausführungsplanung. 
Sie sind sehr sicher im Umgang mit ArchiCad. 
Sie verfügen über fundiertes Praxiswissen über die Bauabwicklung. 
Sie haben großes Interesse an präzisen Planlösungen für 
Baukonstruktion. 
Sie sind sicher im Umgang mit MAC OS, MS Office, Adobe Suite. 
Sie arbeiten gerne und ausdauernd an Ausführungsplanungen für den 
gehobenen bis luxuriösen Wohnungsbau. 
Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
 
Wir sind: 
Hänsel+Schröder Architekten PartGmbB – vormals Studio Schröder 
www.studioschroeder.com 
.....und freuen uns auf Ihre Bewerbung via Email an: 
info@haenselundschroeder.com  
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Type of position: Permanent position 
Occupational group: Architect (m/f/x)  
Job description 
 
 
About us: 
We are Hänsel + Schröder Architekten PartGmbB, a small but fine 
architectural office in Hamburg Harvestehude very close to the 
Alsterwiese. 
 
Our field of activity is the classical building construction in the 
phases 1-8 and predominantly in the field of residential 
construction. 
Here in particular the new building of multi-family houses stands, 
single-family houses, urban villas and building in existing 
structures. Frequently also in the context of the protection of 
historical monuments. 
 
For the cooperation in the work phases 1-5, and 6-8, depending on 
knowledge and preference, we are looking for motivated employees who 
bring along great pleasure in architecture. 
We offer fair remuneration, flexibility in coming and going, 
challenging projects, a full-time or part-time position, a collegial 
atmosphere in a flat hierarchy in a (still) small team. 
 
 
What we want from you: 
You have a degree in architecture or are about to graduate. 
You are very confident in using ArchiCAD, MS Office, Adobe Suite. 
You have a great interest in precise planning solutions for 
architecture and building construction. 
You like to work with perseverance on designs as well as 
implementation plans for the upscale to luxury residential 
construction. 
You have a very good knowledge of German or English, both written and 
spoken. 
 
 
We are: 
Hänsel+Schröder Architekten PartGmbB - formerly Studio Schröder 
www.studioschroeder.com 
.....and are looking forward to your application via email to: 
info@haenselundschroeder.com 

 




