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Erst die Arbeit, direkt das Vergnügen.

Hand aufs Herz: Wann waren Sie bei einem Bauprojekt zuletzt so richtig aus dem Häuschen?  
Ob wir damit glühende Begeisterung oder doch die Art des zu planenden Gebäudes meinen, sei 
mal dahingestellt. Unserer Ansicht nach läuft beides so oder so auf das Gleiche hinaus: Sollte 
auch nur eine der beiden Optionen schon länger her sein, wird es definitiv Zeit für einen 
Tapetenwechsel! Das Timing könnte kaum besser sein, denn beim Kollektiv Kaldewey + Wortmann 
suchen wir aktuell nach Verstärkung. Obendrein bieten wir eine tolle und vor allem volle Hütte an 
spannenden Projekten, die mindestens genauso groß sind wie das Vergnügen an der Arbeit.

Kurz zu uns  
Das Kollektiv Kaldewey + Wortmann — oder einfach KKW Architekten — ist ein engagiertes, 
dynamisches Team mit Sitz in Lüdenscheid. Mit unserem Fundament aus viel Erfahrung setzen wir 
reihenweise (und freistehende) Projekte im öffentlichen sowie privaten Bereich um. Museen, Büro- 
und Verwaltungsbauten sowie Bauwerke im Gesundheitswesen und Bildungsbereich bilden den 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Darüber hinaus besitzen wir eine besondere Leidenschaft für den 
Denkmalschutz. 30 Köpfe, überwiegend Architekten und Bauingenieure, die voller Leidenschaft 
entwerfen und planen, damit alles perfekt unter Dach und Fach ist. 

Jetzt zu Ihnen  
Derzeit suchen wir nach Verstärkung auf folgenden Posten:

Architekt/in Planung (m/w/d) 

Treten Sie bei uns auf den Plan, um genau diesen zu entwerfen! Als erfahrene/r Planer/in hecken 
Sie bei uns generell und quadratmetertechnisch Großartiges aus: In Zusammenarbeit mit der 
Chefetage und Ihrem Projektteam realisieren Sie bei uns nur die anspruchsvollsten Projekte. Hier 
endet Ihr Kompetenzbereich aber noch lange nicht. Denn neben der Erstellung individueller 
Konzepte, koordinieren und organisieren Sie auch sämtliche Prozesse mit den Bauherren, 
Behörden und Fachplanern. Dabei behalten Sie das große Ganze immer im Blick, arbeiten exakt 
sowie vorausschauend und nehmen die Dinge ohne zu zögern selbst in die Hand. Falls Sie keine 
frei haben, stehen Ihnen natürlich unsere Bauzeichner/innen immer zur Seite. Mit 5 Jahren 
Berufserfahrung oder einer Ausbildung in einem Bauberuf samt Jobexpertise sowie 
Deutschkenntnissen der Klasse B2 stehen Ihnen bei KKW die Türen offen, um so richtig auf den 
Plan zu treten.  
 
Viel zu bauen. Viel zu bieten.  
Ein Job bei KKW Architekten bringt viele Vorteile: 

• ein engagiertes und sympathisches Team  

• einen modernen Arbeitsplatz in einem alten Industriegebäude im Herzen von Lüdenscheid  

• anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte  

• flache Hierarchien  

• sehr faire Vergütung  

• Homeoffice-Möglichkeit   

• den besten Kaffee der Stadt  



 
Sie möchten bei uns arbeiten? Mit dem größten Vergnügen! Schicken Sie uns einfach Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Linus Wortmann (bewerbung@kkw-architekten.de). 
Und zack: Schon bald sind Sie wieder ganz aus dem Häuschen.
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