Hänsel + Schröder
Architekten

PartGmbB

Art der Stelle: Werkstudent*in
Berufsgruppe: Architektin / Architekt (m/w/d)
Stellenbeschreibung

Über uns:
Wir sind Hänsel + Schröder, ein kleines, aber feines 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, Einfamilienhäuser,
Stadtvillen und Bauen im Bestand im Fokus. Häufig auch im Kontext mit dem
Denkmalschutz.
Für die Mitarbeit in den Leistungsphasen 1-5 suchen wir ab sofort einen engagierten
Werkstudenten (m/w/d), der uns 20 Stunden in der Woche in der Projektarbeit in den
Bereichen Vor- bis Ausführungsplanung und 6-8, je nach Kenntnis und Vorliebe,
tatkräftig unterstützt.
Unser Büro bietet Ihnen eine faire Vergütung, Flexibilität im Kommen und Gehen,
anspruchsvolle Projekte, ein kollegiales Miteinander in flacher Hierarchie in einem
(noch) kleinen Team.

Ihre Aufgaben:
Sie bearbeiten Teilbereiche des Projekts in Abstimmung mit der Projektleitung.
Sie erstellen CAD-Pläne, Präsentationen und pflegen 3D-Modelle.
Sie arbeiten erbrachte Leistungen von Fachplanern ein.
Sie berechnen Flächen- und Massenermittlungen.
Sie unterstützen die Projektleitung allgemein.

Sie bringen mit:
Sie haben großes Interesse an präzisen Planlösungen für Architektur und
Baukonstruktion mit höchstem Gestaltungsanspruch.
Sie sind aktuell immatrikulierter Architektur-Student (m/w/d)
Sie sind sehr sicher im Umgang mit ArchiCAD-3D, MS Office, Adobe Suite.
Sie arbeiten gerne und ausdauernd an Entwürfen sowie Ausführungsplanungen für den
gehobenen bis luxuriösen Wohnungsbau.
Sie haben sehr gute Deutsch-/Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Im Gegenzug bieten wir Ihnen verantwortungsvolle Aufgaben und spannende Projekte,
in denen Sie sehr viel lernen können sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre!

Wir sind:
Hänsel+Schröder Architekten PartGmbB – vormals Studio Schröder
www.studioschroeder.com
.....und freuen uns auf Ihre Bewerbung via Email an: info@haenselundschroder.com
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Hänsel + Schröder
Architekten

PartGmbB

Type of position: Working student
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 work phases 1-8
and thematically predominantly in the housing construction.

In particular, we focus on the new construction of multi-family houses, singlefamily houses, urban villas and building in existing structures. Often also in the
context of the protection of historical monuments.
We are looking for a committed student trainee (m/f/x) to work with us immediately
in the service phases 1-5, who will actively support us 20 hours a week in project
work in the areas of preliminary to implementation planning and 6-8, depending on
knowledge and preference.
Our office offers you a fair remuneration, flexibility in coming and going,
challenging projects, a collegial interaction in a flat hierarchy in a (still)
small team.

Your tasks:
You will work on sub-areas of the project in coordination with the project
management.
You create CAD plans, presentations and maintain 3D models.
You will incorporate services provided by specialist planners.
You will calculate areas and masses.
You provide general support to the project management.

You bring with you:
You have a keen interest in precise plan solutions for architecture and building
construction with the highest design standards.
You are a currently enrolled architecture student (m/f/d).
You are very confident in using ArchiCAD-3D, MS Office, Adobe Suite.
You like to work persistently on drafts as well as implementation plans for upscale
to luxury residential construction.
You have very good German/English language skills, both written and spoken.

In return we offer you responsible tasks and exciting projects in which you can
learn a lot as well as a pleasant working atmosphere! In addition, we are
characterized by a lot of appreciation in our mutual dealings.

We are:
Hänsel+Schröder Architekten PartGmbB - formerly Studio Schröder
www.studioschroeder.com
.....and are looking forward to your application via email to:
info@haenselundschroder.com
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