
Architekt (m/w/d)   
für unser Entwurfsteam 
 
O+M ARCHITEKTEN entwerfen und planen mit einem Team aus ca. 30 Mitarbeitern vielfältige Projekte 
mit Schwerpunkten im Bereich öffentliche Gebäude, Bauten für Sport, Kirche, Hotel, Gewerbe, Logistik 
und Handel sowie Wohnungsbauten. Wir engagieren uns leidenschaftlich für gute Architektur und 
ganzheitliche Lösungen.  

Wir sind erfolgreiche Wettbewerbsarchitekten. Aktuell freuen wir uns über den 1. Preis im offenen 2-
phasigen Realisierungswettbewerb für das Große Stadion im Jahnsportpark Berlin. Kreative Ideen 
entstehen bei uns immer im Team.  

Für unser Entwurfsteam suchen wir dich, einen Menschen mit Interesse und Leidenschaft für gute 
Architektur, für das Entwerfen, Gestalten und Planen. Du möchtest dich beruflich weiterentwickeln 
und Teil von O+M Architekten werden.  

Darauf kannst du dich freuen: 

• anspruchsvolle und vielseitige Entwurfsaufgaben und Projekte  
• angenehmes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team aus ca. 30 Mitarbeitern in flachen 

Hierarchien 
• Begleitung beim Start und individuelle Einarbeitung 
• neu gestaltetes Büro in Gründerzeitvilla in Dresden-Blasewitz, am Waldpark gelegen 
• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Angebote 
• REVIT-, BIM-Planungs- und Visualisierungstools auf aktuellstem Stand  
• Teamevents wie jährliche Büroexkursion, Wandertag, Sommerfest und gemeinsame sportliche 

Aktivitäten 
• sicherer und unbefristeter Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen 
• geregelte Arbeitszeiten, gute Urlaubs- und Gehaltsregelungen 
• flexible Arbeitszeitmodelle unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebenssituation mit 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Deine Aufgaben: 

• Architektenleistungen mit Schwerpunkt im Entwurf, Studien, Wettbewerbe, Vorentwurfs- und 
Entwurfsplanung  

Dein Profil: 

• abgeschlossenes Hoch- oder Fachschulstudium Architektur  
• sehr gute gestalterische Fähigkeiten, Stärke im Entwurf 
• Berufserfahrung im Architekturbüro mit guten Kenntnissen von Planungs- und Visualisierungstools 
• strukturierte Arbeitsweise, selbstständiges und teamorientiertes Arbeiten 
• kommunikatives, loyales Auftreten und Freude an der Arbeit im Team 
• Engagement und Eigeninitiative 
• sehr gute Deutschkenntnisse 

Wir sind ein Team, in dem intensiv zusammengearbeitet wird. Unser Team ist uns sehr wichtig. Wir 
legen Wert auf ein respektvolles, wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander in einer 
konstruktiven, lösungsorientierten und lockeren Arbeitsatmosphäre. 
 
Wenn Du deine Fähigkeiten, deine Ideen und Erfahrungen mit uns teilen und weiterentwickeln 
möchtest, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: info@ottoundmueller.de 

mailto:info@ottoundmueller.de

