
ARCHITEKTEN (M/W/D)

BESTE PERSPEKTIVEN
Für die Verstärkung unseres Bereiches Projektentwicklung suchen wir 
einen

Wir sind das kommunale Woh-
nungsunternehmen der Stadt 
Pforzheim mit einem Bestand 
von rund 3.000 Wohn- und  
Gewerbeeinheiten. Seit über 
50 Jahren bauen, modernisie-
ren und verwalten wir insbe-
sondere Wohngebäude aber 
auch Kindergärten und ge-
werbliche Einheiten und führen 
städtebauliche Entwicklungs- 
und Sanierungsmaßnahmen 
durch. Es erwartet Sie ein mo-
derner, sicherer Arbeitsplatz 
mit attraktiven, tariflich gesi-
cherten Rahmenbedingungen.

für spannende Projekte in allen Facetten des Wohnungsbaues.

Sie untersuchen und planen mit, was auf verschiedensten Grundstü-
cken gebaut werden kann und managen diese Vorhaben teilweise bis 
zur Abnahme. Bei unterschiedlichsten Projekten, auch Großprojekten 
wie den Bau neuer Quartiere, arbeiten Sie zusammen mit externen Ar-
chitekturbüros, vertreten die STADTBAU als Bauherrn und leben unsere 
Architekturphilosophie.

Selbstverständlich entwerfen Sie bei uns auch selbst und begleiten die-
se Vorhaben bis zur Übernahme durch die technische Hausverwaltung. 
Sie erstellen das Anforderungsprofil und die Leistungsbeschreibung für 
Wohngebäude, die einen Mehrwert bieten für Mieter und unsere Stadt 
und entwickeln intelligente und innovative Wohnungsgrundrisse. Dabei 
gelingt es Ihnen kontinuierlich Trends, Entwicklungen und vorausschau-
ende Lösungen in der Bauwirtschaft in Ihre Konzepte und Planungen 
einfließen zu lassen. Bei Gebäudemodernisierungen unterstützen Sie 
unsere Techniker als Ansprechpartner bei gestalterischen Fragen und 
sorgen für gute Details.

Für uns sind Sie genau richtig, wenn Sie über ein abgeschlossenes Ar-
chitekturstudium verfügen und viel Kreativität, Begeisterungsfähigkeit 
und eine gute Selbstorganisation mitbringen. Sie haben bereits erste 
Erfahrungen gesammelt, idealerweise in der Wohnungswirtschaft und 
einen realistischen Blick für das Machbare entwickelt. Wir freuen uns 
über jemanden mit Leidenschaft für den Wohnungsbau, Teamkompe-
tenz und Sicherheit in planerischen und gestalterischen Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

STADTBAU GmbH PFORZHEIM
Schlossberg 20
75175 Pforzheim
Telefon 07231 13998-21
stellen@stadtbau-pforzheim.de

Uns und unsere Projekte  
können Sie unter der Webseite:
www.stadtbau-pforzheim.de
näher kennen lernen.
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