
 

 

 
 
 
 
Stellenangebot 
 

Bauen für Menschen: Architekt/-in gesucht ( Lph.1-5 ) 

„Wir können nicht leugnen, dass unsere Umwelt auch im Allerkleinsten ihren Einfluss auf uns 

ausübt. Es ist darum für niemanden gleichgültig, wie er wohnt und womit er seinen Alltag und 

Festtag umgibt“. 

Dieses Zitat von Wilhelm Wagenfeld, einem Schüler des von Walter Gropius 1919 in Weimar 

gegründeten „Bauhaus“, könnte als Motto für unsere Arbeit als Architekten stehen. Das „Bau-

haus“ gilt als einflussreichste Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des De-

signs im 20. Jahrhundert. 

Ein Leitbild des Bauhauses war, die Architektur als Gesamtkunstwerk mit den anderen Künsten 

zu verbinden und somit qualitätsvoll den Menschen zu dienen. 

Hier sehen wir auch den Schwerpunkt unserer Tätigkeit: wir bauen für Menschen.  

Für junge bis zu betagten Menschen, für Alltage und für Festtage. Von Kindergärten über 

Wohnhäuser, Gemeindehäuser für kirchliche Auftraggeber, öffentliche Bauten für kommunale 

Auftraggeber, gewerblichen Bauten mit Arbeitsstätten bis hin zu Pflegeheimen erstrecken sich 

die Projekte, die in unserem Architekturbüro mit dem Namen „element-5“ bearbeitet werden. 

Der Umgang mit vorhandenen Gebäuden aber auch Neubauten sind sind in diesen Zusam-

menhängen vertraute Herausforderungen, denen wir uns täglich zu stellen haben. 

Viel Erfahrung haben wir auf diesen Gebieten und verfügen über umfangreiche und zum Teil 

ungewöhnliche Kenntnisse und Referenzen. Außerdem sind die Aspekte des „Nachhaltigen 

Bauens“ und der Umgang mit Kulturdenkmalen oft wichtige Bestandteile unserer Arbeit. 

Aktuell sind wir ein Team von 12 engagierten und qualifizierten Fachleuten. 

Warum wir gerne für unsere Auftraggeber arbeiten? Weil wir ein gemeinsames Anliegen haben:  

Bauen für Menschen. 

Wenn Sie daran interessiert wären, dieses Anliegen mit uns zu teilen, so sollten wir uns ken-

nenlernen. 

Entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung in verantwortlicher Projektbearbeitung mit 

Schwerpunkten auf Lph.1 -5 setzen wir voraus. 

Wenn Sie darüber hinaus auch Leitungserfahrung haben und diese bei uns einbringen wollen: 

noch besser! 

Über unser Büro können Sie sich gerne auch informieren auf unserer Website www.element-

5.info oder auch unter: www.akbw.de/architektenprofile/element-5-gbr-ulrich-homfeld-stefan-

schwarz-freie-architekten-beratende-ingenieure.html 

Ulrich Homfeld 

p.s.: Ihre Bewerbung können Sie vertraulich senden an: u.homfeld@element-5.info
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