Wir sind ein Unternehmensverbund junger, stark expandierender Unternehmen in der Beherbergungsbranche,
der die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe mit den Werten eines inhabergeführten Familienunternehmens verbindet. Mit derzeit über 10.000 Betten an bundesweit 33 Standorten sind wir in allen Segmenten des
gewerblichen Wohnens tätig. Darüber hinaus sind wir Immobilienbestandshalter und Projektentwickler mit unterschiedlichen Projekten in ganz Deutschland.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Architekten (m/w/d)
DIE STELLE
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in München, bei dem Du Dich als Architekt mit der Baurechtsschaffung sowie der Entwicklung neuer Standorte befasst und in enger Abstimmung mit Deinen Kollegen
selbständig die Entwurfs- und Ausführungsplanung im Bereich des Beherbergungs- und Wohnungsbaus ausarbeitest.
In unserer Firmenzentrale erwartet Dich ein motivierendes, unkonventionelles Umfeld mit flachen Hierarchieebenen sowie ein kleines und sehr engagiertes Team im Bereich Architektur.

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Architekturstudium oder ein ingenieurwissenschaftliches Studium mit
dem Schwerpunkt Ausschreibung, Bau-/Projektleitung
Du verfügst über mindestens 10 Jahre Berufserfahrung (gerne auch Erfahrung in der Umsetzung von
Hotelprojekten) als Architekt, Bauingenieur oder einer vergleichbaren Ausbildung
Du arbeitest eigenständig und strukturiert
Du verfügst über Erfahrung und Fachkenntnisse im Bereich der Baurechtsschaffung und -maximierung
Du verfügst über gute CAD-Kenntnisse (vorzugsweise ARCHICAD) und über gute Kenntnisse in Ausschreibungsprogrammen (ORCA)
Du kennst Dich gut in der VOB und den örtlichen Bauordnungen aus
Du hast Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Du bist ein praktisch denkender Mensch mit Hands-on-Mentalität, der schnell Lösungen findet und mit
seinen Aufgaben wachsen möchte
Begeisterungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Organisationstalent zeichnen Dich
aus

DIE VORTEILE
•
•
•
•
•

Attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten
Aktive Mitgestaltung des weiteren Unternehmenserfolges
Family & Friends-Raten im Unternehmensverbund
Raum für eigene Ideen in einem aufgeschlossenen, motivierten Team
Die Möglichkeit, Projekte eigenverantwortlich zu führen und weiterzuentwickeln

Fühlst Du Dich angesprochen und bist ein positiver, aktiver und offener Mensch? Dann würden wir uns
freuen, Dich im Team begrüßen zu dürfen! Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Starttermin unter Angabe der der Referenznummer 10181129
ausschließlich per E-Mail an jobs@morten-group.com.
Wir freuen uns auf Dich!
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