Expansives Wachstum seit mehr als 20 Jahren – wir stehen für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit
und Verantwortung. Die WI CAPITAL konzentriert sich als Family O ce auf die Geschäftsfelder
Beteiligungen, Projektentwicklung, Immobilien und den Betrieb von P egeeinrichtungen. Wir
sind im Immobilienmarkt gut vernetzt und agieren mit unserem fundierten Know-How und
unserer Kapitalstärke.
Wir steuern eine Unternehmensgruppe, in der Nachhaltigkeit und Zielstrebigkeit eine wichtige
Rolle spielen. Unser Schwerpunkt in der Projektentwicklung sind zukunftsfähige Wohnformen
insbesondere Seniorenheime. Wenn Sie sich kontinuierlich weiterentwickeln und Immobilienprojekte realisieren möchten,

dann sind Sie als

Architekt (m/w/d) in Vollzeit
bei uns genau richtig!
Warum macht es für Sie Sinn zu uns wechseln?
✦ Sie erstellen eigenverantwortlich Vorentwurfs-, Entwurfs-, Genehmigungs- und
Ausführungsplanungen und reichen die dazugehörigen Bauanträge ein.

✦ Sie entwickeln mit Ihren Kollegen quali zierte Standards für den Bau von Alten- und
P egeheimen. Hierfür stehen Ihnen innerhalb der Unternehmensgruppe auch
kompetente Ansprechpartner unseres Betreibers zur Verfügung.

✦ Wir tre en alle zur Umsetzung wesentlichen Entscheidungen intern und im Team
realisieren Sie von der Grundstückssuche bis zur Inbetriebnahme die von Ihnen zu
planenden Objekte.

Das erwartet Sie bei uns:
✦ Sie erhalten eine unbefristete Anstellung mit einer leistungsorientierten Vergütung.
✦ Sie können Ihre Eigeninitiative in ein etabliertes Unternehmen einbringen und sich dort
langfristig positionieren und verwirklichen.

✦ Sie nden ein engagiertes Team und ein attraktives Arbeitsumfeld vor.

Wenn Sie zudem noch Folgendes mitbringen ...
✦ Abgeschlossenes Studium der Architektur (Diplom- oder Masterstudiengang)
✦ Mitglied der Architektenkammer
✦ Fundiertes Wissen über aktuelle Normen und relevante Richtlinien
✦ Gute Kenntnisse in 3D-Modelling sowie die gängigen MS-O ce-Anwendungen
✦ Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Konzeptentwicklung bis Raumplanung
✦ Lösungsorientiertes und konzeptionelles Denken, systemische und selbstständige
Arbeitsweise und Kostenbewusstsein

✦ Hohe Einsatzbereitschaft und Freude an der Arbeit im Team.
Sie haben ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein, ein äußerst gutes Zeitmanagement und
sind stets gewissenhaft

…dann freuen wir uns auf SIE!

Wenn Sie an einer strukturierten, herausfordernden Tätigkeit in einem innovativen und
wertschätzenden Umfeld interessiert sind, dann lassen Sie uns gerne Ihre Bewerbung
zukommen.
Jetzt bewerben!
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