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Seit über 25 Jahren betreuen wir mit unserem 15-köpfigen Team spannende Wohn-, 
Gewerbe und Handelsimmobilienprojekte im Hochbau. Unsere Bauherren sehen wir dabei 
als Partner, mit denen wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und 
umsetzen. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 

einen engagierten Architekten (m/w/d) 
der mit uns gemeinsam das Planungsbüro im Umstieg auf die 3D und BIM Heraus-
forderungen in die Zukunft führt. 

Du hast Spaß am Entwerfen und Planen mit Revit und unsere Bauzeichner dabei in die 
Zukunft des digitalen Modellierens zu begleiten. Jetzt ist der Zeitpunkt bei uns einzusteigen 
und diesen Weg federführend mit zu gestalten. Entwicklung neuer Strukturen und 
Planungsmethoden sollen eigenverantwortlich geplant und integriert werden. Unsere 
erfahrenen AutoCAD Spezialisten sind bereit mit Dir das Büro in die Zukunft des 3- 
dimensionalen Planens zu führen.  

Wir suchen Dich, der mit Eigenverantwortung, Begierde am digitalen Planen mit aller 
Kreativität und Freude unser Team dabei federführend in diesem Prozess leitet. 

 

Was Dich erwartet 

 ein attraktiver Arbeitsplatz im schönen Arbeitsambiente der Alten Pumpstation Haan 
 vielfältige und interessante Projekte mit langjährigen Bauherren-Partnerschaften 
 ein interdisziplinäres Netzwerk und umfassendes Know-how, insbesondere auch 

durch unsere Partnerbüros im Haus (Stadtplanung, Erschließungsplanung und TGA) 
 ein aufgeschlossenes und sympathisches Team, das gemeinsam mit Dir Probleme 

lösen und Projekte zum Erfolg führen will 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 leistungsgerechte Vergütung 



 individuelle und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung (tageweise Home-Office 
möglich) 
 

Deine Aufgaben 

 die Bearbeitung von Bauprojekten im Leistungsbild Gebäude der HOAI (LP1- LP5) im 
Team 

- Entwurfsplanung 
- Genehmigungsplanung 
- Ausführungsplanung 

 Führen eines Projektteams 
 qualifizierte Bauherrenbetreuung, sowie Abstimmung mit Behörden und 

Fachingenieuren 
 wirtschaftliche und technische Verantwortung für Projekte 
 begleiten der Bauzeichner in die Zukunft des digitalen Modellierens (REVIT 

 

Wenn Du 

 erfolgreich ein Studium der Architektur abgeschlossen, 
 Praxiserfahrung in o. g. Aufgabenstellungen bevorzugt im Wohnungsbau, sowie  
 Planungserfahrung in den Leistungsphasen LP1 – LP5 hast und über 
 gute Anwendungskenntnisse der MS Programme einschl. MS Projekt, AutoCAD und 

vor allem REVIT verfügst,  
 aufgeschlossen für Neues und bereit für die Weiterentwicklung in den Bereichen 3D / 

BIM bist, 
 etwas bewegen und an spannenden Projekten mitarbeiten willst, 

dann bist Du genau richtig bei uns. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung. 

Bitte sende diese unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail an: 

 

Ingenieurplan Siebel GmbH 
Herrn Jochen Siebel 
Zur Pumpstation 1 
42781 Haan 
 

Email: j-siebel@ip-siebel.de 


