
 

Architekt:in in Vollzeit gesucht  
graadwies in Kiel 
 

Graadwies schafft Räume! Wir sind ein multidisziplinäres Team, das seit 
2017 fast ausschließlich Projekte vor einem sozialen, ökologischen und 
kulturellen Hintergrund entwickelt und realisiert. Dabei wird beständig nach 
Innovationen in allen Bereichen des täglichen Lebens geforscht und die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt mit in die Planung ein, um 
Projektziele zu bereichern. Unser Arbeitsspektrum reicht von Konzept und 
Entwurf von Architektur und Raum über Detailplanung bis zur 
Ausführungsplanung und Bauleitung. Neben den klassischen 
Architekturleistungsphasen sind wir aktiv in der Projektentwicklung. Wir 
widmen uns Zukunftsthemen aus Stadtentwicklung, Gesellschaft und 
Baukultur, halten Vorträge auf Kongressen, an Universitäten oder sind aktiv 
bei Netzwerktreffen. Durch unser Engagement für soziale Projekte in 
Brüssel, Berlin und Kiel haben wir ein gutes Netzwerk aufgebaut.  

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt ein bis zwei Personen als 
Verstärkung unseres Teams in Kiel im Schwerpunkt: 

Entwurf, Ausführungsplanung und Bauleitung 

Wir legen Wert auf Gleichberechtigung. Wir setzen uns dafür ein, alle 
Menschen gleich zu behandeln und freuen uns über mehr Diversität im 
Team. 

DU HAST: 

• Abgeschlossenes Studium der Architektur oder Erfahrung im Bereich der 
Bauleitung 

• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung 
• Interesse an innovativen Projekten 
• ein Bewusstsein für Bedürfnisse von Klient:innen 
• einen Achtsamen Umgang mit deiner Umwelt 
• Erfahrungen in der Erstellung detaillierter Baupläne 
• verfügst über Fachkenntnisse über Bauprodukte, Konstruktionsdetails 

und relevante Regeln, Vorschriften und Qualitätsstandards 
• Interesse an allen Leistungsphasen mit besonderem Fokus auf LP1-5 
• Freude an der Arbeit in horizontalen Bürostrukturen und am 

selbstmotivierten eigenverantwortlichen Arbeiten 



 

• Kenntnisse in Archicad 
• Bewusstsein für gesellschaftlichen Wandel und Nachhaltigkeit von 

Vorteil  
 
Wir bieten: 

• Projekte mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Ein Wertegesteuertes Unternehmen 
• Partizipation an der Gestaltung des Unternehmens 
• Weiterbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 
• Langfristige Perspektive 

 
 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielen Erfahrungen in 
der Praxis die diese weitergeben wollen und junge Menschen darin 
unterstützen wollen die Zukunft zu gestalten! Wenn Du nur wenig Erfahrung 
hast, diese jedoch vertiefen willst und Lust hast, dich im Bereich des 
nachhaltigen Bauens zu engagieren, bewirb dich trotzdem. 

Wichtiger als das Know-How ist bei uns die Motivation und das beständige 
Hinterfragen des eigenen Tuns. Dank dieser Arbeitsweise bleiben wir 
innovativ und beweisen durch Qualität. 

Wenn du Lust auf ein junges Team hast, dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung. Dazu sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Portfolio als PDF an: mail@graadwies.de 

SEI DABEI - GESTALTE DIE ZUKUNFT! Danke und bis gleich. 

#gesellschaftverändern #architectureactivism #bethechange 
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