Sind Sie kreativ?
Arbeiten Sie gerne in einem innovativem Betrieb?

wir suchen

Architekt/ Projektleiter (m/w) 80-100%
Wir
ein junges, innovatives Architektrubüro mit rund 10 MitarbeiterInnen.
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Die
NEO Architektur
AG steht für: Kreativität verbunden mit Seriösität und Professionalität in der
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Planung und Realisierung von Neubauten, Sanierungen und Umbauten.
Für Sie bieten wir:
- sehr spannende Projekte
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Arbeiten in hoher Eigenverantwortung
-St.Gallen,
- moderner Arbeitsplatz (in neu realisierten Büroräumlichkeiten)
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- eine Ausbildung als Architekt ETH oder FH und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einem
Architekturbüro
Sehr
geehrter Herr Hagmann
- Übernahme und Leitung von Projekten
Consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Kommunikationsfähigkeit
undnascetur
Versiertheit
Umgang
mitfelis,
Kunden,
Behörden und Fachplanern
-penatibus
et magnis dis parturient montes,
ridiculusim
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Tätigkeit:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Projekt-,
EntwurfsundAenean
Ausführungsplanung
mit allenvitae,
erforderlichen
vulputate
eleifend tellus.
leo ligula, porttitor eu, consequat
eleifend ac, enim.Konstruktions- und
-Aenean
Aliquam
lorem
ante,
dapibus
in,
viverra
quis,
feugiat
tellus.
Phasellus
viverra
nulla
ut metus variaoreet.
Detaillösungen
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
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Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam
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Sie haben die
Möglichkeit Ihr individuelles Know-how einzubringen, Einfluss zu nehmen, sowie die Projekte
zielorientiert
voranzutreiben. Wir bieten eine Herausforderung in einem dynamischen Umfeld. Ein
Schöne Grüsse
motiviertes Team mit langjähriger Erfahrung, freut sich auf Ihre Bewerbung.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder
gerne
per E-Mail an: m.gonzenbach@neo-architektur.ch
Marco Köppel

NEO Architektur AG
Lindenstrasse 52
9443 Widnau

NEO Immobilien AG
T
F

071 727 13 20
071 727 13 30

info@neo-architektur.ch
www.neo-architektur.ch

