
Sie haben immer mal daran gedacht, sich zu verändern? Dann schauen Sie sich 
unser Angebot und unsere bisherigen Projekte an.

Unser klimatisiertes Büro liegt direkt an der Dresdner Heide. 
Das Stadteilzentrum „Weißer Hirsch“ erreicht man zu Fuß in 2-3 Minuten, 
ebenso die Straßenbahnhaltestelle Plattleite der Linie 11.

Ausgestattet mit Macs sowie Allplan, Archicad + AVA Bechmann, 
Adobe-Software, Lasercutter, gutem Licht und großen Eiermanntischen planen 
und bauen wir vor allem für den öffentlichen Auftraggeber.

Dort sitzen wir gerade zu zehnt. Externe Kollegen, Partner und Freelancer 
gehören regelmäßig dazu.

Wollen Sie gerne ein Projekt von Anfang bis Ende bearbeiten oder sehen Sie 
Ihre Stärke eher in bestimmten Leistungsphasen? In unserem Büro ist beides 
möglich.

Wollen Sie Ihr Gehalt verbessern? Wenn wir den Eindruck haben, dass wir 
zueinander passen, werden wir Ihnen einen attraktiven Vorschlag machen. 
Wir haben für unsere Mitarbeiter individuelle, auf deren Situation und 
Bedürfnisse angepasste Lösungen bei Gehalt, Weiterbildung, Kammerbeitrag, 
Altersvorsorge, etc. gefunden. 

Wir bieten flexible Arbeits- und Pausenzeiten für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie; nicht nur zu COVID-19-Zeiten auch mal Homeoffice.

Ein Dienstauto und Sanitärräume, sollten Sie den Tag sportlich mit einer 
Fahrradfahrt ins Büro beginnen wollen, gehören ebenso zur Ausstattung. 
 
Ab Juli suchen wir langfristige Verstärkung.

Berufserfahrung bzw. die Fähigkeit, ein Projekt oder einzelne Leistungsphasen 
2-5 bzw. 6-8 selbstständig zu bearbeiten wäre schön, aber kein Muss.

Auf Menschen zugehen, gerne telefonieren, freundliche Mails schreiben und 
strukturiert arbeiten zu können gehört für uns dazu.

Für Interessenten von außerhalb nutzen wir gern unsere guten Kontakte, um 
eine Wohnung oder eine erste Bleibe zu finden. 

Gefällt Ihnen „unsere“ Architektur? Dann sollten wir uns doch einmal 
unterhalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:  info@riegerarchitektur.de

Joachim Rieger, Juliane Lehner, Christian Steinborn

Architekt / 
Bauingenieur (m/w/d)
Vollzeit oder auch 
Teilzeit (75%)

Sommer = Zeit für 
einen Wechsel
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