
 
 
 
 

 

STELLENANGEBOT PROJEKTLEITUNG (m/w/d) 
 
Als eines der führenden Architekturbüros für nachhaltiges Bauen in Österreich realisieren wir architektonische 
Herausforderungen in allen Aufgabenfeldern. Seit fast 20 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit den 
Möglichkeiten des Holzbaus und schaffen es immer wieder, mit unseren Projekten international Aufmerksamkeit zu 
erregen. Nicht zuletzt wurde uns aufgrund dieses Engagements bereits zwei Mal der Staatspreis für Architektur und 
Nachhaltigkeit verliehen. 
 
 

Mit den Aufgaben wächst auch unser Team. 
Daher suchen wir ab sofort einen engagierten, belastbaren und teamfähigen 

Projektleiter (m/w/d), vorranging für die Ausführungsphase, mit Ausschreibungserfahrung. 
 
 

Ihre Aufgaben bei uns 
− Bearbeitung anspruchsvoller Projekte (vor allem in der Ausführungsphase) 
− Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
− Bauleitung 

 
Das bieten wir Ihnen 

− inspirierendes Arbeitsumfeld in einem jungen, engagierten Team mit Unterstützung durch erfahrene Kollegen 
− flexible, aber geregelte Arbeitszeiten in Vollzeit 
− leistungsgerechte Bezahlung 
− offene Atmosphäre mit flachen Hierarchien 
− berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem sympathischen Team 
− einen Arbeitsplatz mit umfassender und modernster Ausstattung 
− Rekreationsbereiche im und rund um das Haus; optional gemeinsamer Mittagstisch 
− Arbeiten mit Bezug zur Natur 
− kulturelle Veranstaltungen im Haus 
− ggf. Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
Das bringen Sie mit 

− erfolgreich abgeschlossenes Studium der Architektur (TU/FH) bzw. abgeschlossene Ausbildung einer 
technischen Lehranstalt (HTL) oder Lehre 

− mehrjährige Berufserfahrung im deutschsprachigen Raum 
− offenes Mindset und hohe Lernbereitschaft 
− Leidenschaft für gute Architektur und nachhaltiges Bauen 
− sicherer Umgang mit ArchiCAD (3D), AUER Success sowie MS-Office u. a. 
− idealerweise sehr gute Kenntnisse in den gängigen Adobe-Anwendungen 
− Selbständigkeit, Eigenverantwortung sowie Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist 
− sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
− gute Englischkenntnisse erwünscht 

 
Sind Sie interessiert? 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung postalisch oder per E-Mail (max. 10 MB) bitte an: 
 
sps architekten zt gmbh 
Riedlstraße 8 – oh456 
5303 Thalgau 
Tel.: +43 (0)6235 20 007 
E-Mail: atelier@sps-architekten.at 
Web: www.sps-architekten.at 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Architekt DI Simon Speigner oder DI Dirk Obracay gerne zur Verfügung. 


