Projektleiter:in mit Perspektive

Nachfolge der Büroleitung
Als innovatives Architekturbüro prägt unsere Arbeit eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine ganzheitliche Herangehensweise und eine nachhaltige und digitale Projektbearbeitung. Mit unseren Projekten sorgen wir für Inspiration und stiften Identität, finden wir Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen. Wir gehen verantwortungsvoll
mit vorhandenen Ressourcen um und jedes vertretbare Risiko ein, eine besser gebaute Umwelt zu realisieren.

Unterstützen Sie uns als erfahrene:r Projektleiter:in mit hoher Sozialkompetenz, Gespür für
Entwurf und Gestaltung in verantwortungsvoller Position in unserem Büro in Braunschweig.
Perspektivisch sehen wir Sie als Nachfolge unseres aktuellen Büroleiters.
Unser Braunschweiger Team ist jung und dynamisch, motiviert und aufgrund unseres dort ansässigen Fachbereichs
Nachhaltiges Bauen durch einen besonderen Nachhaltigkeitsbezug geprägt. Unsere Arbeitsweise zeichnet sich
durch einen ständigen Austausch und eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus. Werden Sie ein
Teil von uns und bereichern Sie pbr mit Ihrer Erfahrung, Ihrem Know-how und Ihrer Persönlichkeit. Bestenfalls haben
Sie bereits einige Jahre Erfahrung in den Leistungsphasen 1 bis 5 wie auch in der Projektleitung sammeln können.
Sie zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz aus und haben Freude daran, junge Kolleg:innen zu unterstützen.
Was uns ausmacht? Wir unterstützen die disziplinäre, kulturelle und personelle Vielfalt in unserem Unternehmen
wie auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind Themen, die in der Unternehmensstrategie und -ausrichtung höchste Priorität genießen. Darüber hinaus setzen wir uns für eine offene Gesprächskultur und einen gemeinschaftlichen interdisziplinären Austausch auf Augenhöhe ein. Wir leben und lieben
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, wir bieten Fortbildungen, interne Impulsvorträge, sehr gute Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Home Office, flexible Arbeitszeiten, eine entspannte Atmosphäre in einem
schönen Braunschweiger Altbau, sehr nette und hilfsbereite Kolleg:innen und vieles mehr.
Über Ihre individuellen Belange unterhalten wir uns gern persönlich mit Ihnen.
Wir freuen uns auf Sie! Richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Sarah Brörmann: hr-team@pbr.de | 0541 9412 555.

