Seit 1991 betreiben wir in Deutschland Regenbogen Ferienanlagen – vom urigen Campingplatz bis zur
clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung unserer Kunden
gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Ähnlich einer Sternekategorisierung bei Hotels bietet eine
Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen.
Während sich die Anlagen in Ausstattung und Angebot stark unterscheiden, ist unser Anspruch überall
der gleiche: Wir erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste. Wir sind einer der größten und
umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland. Für unsere Anlagen und anstehende
Bauprojekte suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine*n
Architekt*in (m/w/d)
Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wäre deine…
Deine Aufgabenbereiche:
•

Planung und Koordination von Bauvorhaben oder Sanierungen auf unseren Ferienanlagen

•

kreative Gestaltung von Bauvorhaben mit anschließender Überwachung der Bauausführung

•

Abstimmung von Lieferanten und externen Baufirmen

•

Organisation und Leitung von Projektteams

•

Angebotseinholung und -prüfung

•

Anfertigung von Bauzeichnungen

•

Ansprechpartner für unsere technischen Mitarbeiter auf den Ferienanlagen

•

enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und Resort Managern unserer Ferienanlagen

Unsere Anforderungen:
•

idealerweise ein Studium in der Architektur oder eine vergleichbare Ausbildung

•

gute Kenntnisse in Bauzeichenprogrammen (z.B. ArchiCAD)

•

gute Kenntnisse nach VOB / HOAI

•

Kreativität und Begeisterungsfähigkeit

•

sehr gutes technisches Verständnis

•

Reise- und Fortbildungsbereitschaft

Unser Angebot:
•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•

leistungsgerechte Entlohnung

•

Raum für kreative Gestaltung

•

moderne Büros und Arbeitsplatzausstattung direkt an der Kieler Förde

•

kurze Entscheidungswege in einem familiengeführten Unternehmen

•

Ferienanlagen umgeben von schönster Natur

•

betriebliche Altersvorsorge

Wenn du dich angesprochen fühlst, in einer Schlüsselposition für unser Unternehmen unsere vielfältigen
und spannenden Projekte sowie unsere Standorte zu besonderen Erfolgen zu führen, dann bewirb dich
bei uns unter Angabe deines nächstmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen. Deine
vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sende bitte an:
Regenbogen AG
Kaistraße 101
24114 Kiel
Telefon: 0431 - 237 230
E-Mail: bewerbung@regenbogen.ag

