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Wir sind ein Planungsbüro mit den Schwerpunkten Architektur und Stadtplanung in Cottbus. Als erfolgreiches und
wachsendes Büro unterstützen wir unsere Auftraggeber, Kommunen und private Investoren, bei der Verwirklichung anspruchsvoller Projekte. Dabei ist der Fokus unserer Aufgaben immer auf den Menschen ausgerichtet, den wir sowohl als
Individuum als auch in der Gemeinschaft in den Mittelpunkt unseres planerischen Denkens und Handelns stellen. Mit
Leidenschaft planen wir Vorhaben, die sich den jüngeren Menschen unserer Gesellschaft widmen und setzen diese mit
den Schwerpunkten in den Bereichen Erziehung, Bildung, Soziales und Sport um.
Für eine freie Stelle in unserer Architekturabteilung sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Mitarbeiterin oder
einem geeigneten Mitarbeiter, die/der als Werkstudent/in studienbegleitend bei uns tätig ist.
Den überwiegenden Teil unserer Aufträge wickeln wir in Cottbus und der Region Südbrandenburg ab. Derzeit liegt der
Arbeitsschwerpunkt in der Planung und Umsetzung von Kita- und Schulbauprojekten. Darüber hinaus nehmen wir an
anspruchsvollen Wettbewerben teil.
Dieses Stellenangebot richtet sich an Studierende und Absolventen der Fachrichtung Architektur. Voraussetzung für
Ihre Bewerbung ist ein Bachelor-Abschluss und vor allem Ihr Engagement und Freude an der Arbeit.

Sie sind mit Leib und Seele Architektin oder Architekt und möchten sich mit Ihrer Arbeit in einem unserer Teams einbringen, Sie möchten sich in der Region engagieren und einen Beitrag zu ihrer baulichen Entwicklung leisten. Sie sind
bereit, Verantwortung zu übernehmen und verfügen über ein hohes Maß an Teamfähigkeit. Durch Ihre Neugier und die
Fähigkeit, die Ihnen übertragenen Arbeiten selbstständig und systematisch umzusetzen, sind Sie besonders für die
Stelle als Werkstudent/in geeignet und erfüllen folgende Anforderungen
• abgeschlossenes Bachelor-Studium Architektur
• Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit
• sicherer Umgang mit der gängigen Software (ArchiCAD-Kenntnisse sind von Vorteil)
• gute Deutschkenntnisse

Wir bieten eine kollegiale, familiäre Arbeitsatmosphäre und Raum für das Sammeln von wichtigen beruflichen Erfahrungen. Es erwartet Sie ein bestens ausgestatteter Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Vergütung. Sie sind bei uns an der Umsetzung anspruchsvoller und spannender Projekte in der gesamten Bandbreite des
Architektenberufes beteiligt, es ergeben sich folgende Tätigkeitsschwerpunkte
• Bearbeitung von Projekten in der Vorentwurfs- und Entwurfsphase, einschließlich der Mitwirkung bei Machbarkeitsstudien, Nutzungskonzepten und Wettbewerben
• Mitarbeit bei Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen
• Assistenz bei der Umsetzung von Planungen im Rahmen der Bauüberwachung
Dabei arbeiten Sie in einem unserer Teams sehr eng mit erfahrenen Kollegen zusammen. Es erwartet Sie darüber hinaus
ein offenes und kommunikatives Büroleben mit viel Austausch sowie fachlich orientierten Exkursionen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins. Diese
senden Sie bitte per E-Mail an kontakt@mayerwittig.de.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte zu den üblichen Bürozeiten an Herrn Uwe Wittig unter 0355 28913420.

