
IHR AUFTRAG
In dieser Schlüsselposition betreuen Sie moderne und wohngesunde Wohnhäuser von der Entwurfs- 

über die Angebotsphase bis zur Baugenehmigung. 

• Sie unterstützen die Verkäufer bei Kundenberatungen mit kreativen und wirtschaftlichen Lösungen 

sowie in baurechtlichen Belangen.

• Sie beraten unsere Kunden kreativ und kompetent im persönlichen Gespräch, um ihren Lebenstraum 

zu verwirklichen. 

• Sie nehmen Optimierungen zur Integration des Regnauer Systems und wirtschaftlichen Optimierun-

gen für den Kunden vor.

• Sie erstellen Angebots- und Auftragskalkulationen für unsere Verkäufer und erarbeiten ggf. 

 Alternativvorschläge.

• Nach Auftragseingang erstellen Sie die Auftragsbestätigung sowie die Vertragskalkulation. 

• Sie erstellen eigenverantwortlich genehmigungsfähige Bauanträge und fungieren als Schnittstelle 

zwischen Bauherren, Behörden sowie internen Planungsbeteiligten und der Bauabwicklung.  

IHR PROFIL
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Architekturstudium – Absolventen/Berufseinsteiger (m/w/d) 

sind ebenso erwünscht wie Berufserfahrene (m/w/d).

• Sie haben ein gutes technisches Verständnis und ein ausgesprochenes Interesse am Holzbau.

• Sie sind kreativ, empathisch und meistern den Spagat, vielfältige Anforderungen umzusetzen, gute 

Architektur zu erschaffen, den Systembau dabei mit einzubeziehen und ergebnis- und kosten-

 orientiert zu planen. 

• Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit und treiben gern neue Technologien und Prozesse voran.

WIR BIETEN 
• Ein etabliertes Premiumprodukt mit Alleinstellung in Ökologie und Energieeffizienz.

• Eine attraktive Einstiegschance für Absolventen/Berufseinsteiger (m/w/d).

• Eine individuelle und intensive Einarbeitung und Begleitung durch ein erfahrenes Team, das Ihnen 

auch bei allen Fragestellungen stets zur Seite steht.

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe, verbunden mit Ergebnisverantwortung, großen Gestaltungs- 

 und Entfaltungsmöglichkeiten. 

• Ein innovatives und dynamisches Unternehmen. 

• Ein Team mit sehr gutem Arbeitsklima, in dem Arbeiten Spaß macht.

• Einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz. 

• Die Möglichkeit, eine aktive Rolle bei der weiteren Digitalisierung des Geschäftsprozesses Planung, 

Simulation bis hin zur computergestützten Fertigung einzunehmen und Informationstechnologie 

 neu zu denken.

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung 

unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins 

und Ihrer Einkommensvorstellung.

Fragen beantwortet gerne Frau Corinna 

Sterflinger unter Tel. +49 8667 72-273  

oder per Mail an personal@regnauer.de.

Regnauer gehört zu den führenden Unternehmen im Holzfertigbau. Wir erstellen seit über 90 Jahren 
schlüsselfertig ökologisch wertvolle, nachhaltig errichtete Objektbauten und Wohnhäuser. 
Mit Kreativität, Qualität und hoher Zuverlässigkeit wollen wir im Zukunftsmarkt Holzbau unseren 

Marktanteil weiter steigern.

ARCHITEKT (m/w/d) LPh 1-4
Teilzeit und Vollzeit möglich (mind. 25 Std./Wo.)
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