
 
 
PRAKTIKUM FÜR ARCHITEKTURSTUDENT*IN ODER ABSOLVENT*IN (M/W/D)  
 
ATELIER BRÜCKNER ist ein weltweit agierendes und preisgekröntes Architekturbüro spezialisiert auf 
Architektur, Szenografie und Ausstellungsgestaltung. Wir konzipieren und gestalten narrative 
Architekturen für Museen, Ausstellungen und Marken. 
 
"Form follows content" ist die Leitidee des Entwurfsprozesses unserer jungen und wachsenden 
Architekturabteilung: Gestaltung wird nicht alleine nach funktionalen Gesichtspunkten definiert, sondern 
aus den Inhalten entwickelt. In unserer bunt gemischten Abteilung arbeiten wir im offenen Austausch in 
kleinen Teams an vielfältigen Architekturprojekten und nutzen die Synergien unseres interdisziplinär 
aufgestellten Ateliers. Aktuelle Projekte sind die Wagenhallen sowie die Villa Berg in Stuttgart, der 
Fruchtkasten als Stadtmuseum für Herrenberg, das Textilmuseum Bochholt oder das BMW-Museum in 
München.  
 
Zur Verstärkung des Architekturteams suchen wir eine freundliche, aufgeschlossene Persönlichkeit mit 
Leidenschaft für Architektur und Sanierungsprojekte im historischen Bestand. Start ist ab sofort in 
unserem Stuttgarter Büro.  
 
Über dich... 
-  Du verfügst über gute konzeptionelle, zeichnerische und darstellerische Fähigkeiten 
-  Du bist vertraut mit ArchiCAD (2D und 3D) 
-  Du hast Interesse an innovativen Architekturkonzepten für Kulturbauten und Bauen im Bestand 
 
Über uns... 
-  Wir sind ein motiviertes, multikulturelles und diverses Team, das auch gerne etwas zusammen 
unternimmt und voneinander lernt. 
-  Bei regelmäßigen Atelier-Jour-Fixen hörst Du bürointerne und interdisziplinäre Vorträge und lernst 
deine Kollegen*innen besser kennen, genau wie bei den jährlichen Exkursionen und Festen. 
-  Dein Arbeitsalltag wird aufgewertet durch flexible Arbeitszeiten, einen wöchentlichen Massageservice 
bei Thomas, einer großen Bibliothek, guter ÖPNV-Anbindung sowie einer Tiefgarage für Fahrräder.  
-  Wir arbeiten analog und digital mit Modell, Zeichnung und modernen Planungsmethoden, um mit 
unserer Architektur einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren.  
 
Bewerbung 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung! Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen, 
die Deine individuellen Schwerpunkte und Fähigkeiten zeigen, in einem PDF-Dokument per E-Mail zu.  

ATELIER BRÜCKNER setzt auf Vielfalt, fördert Individualität und unterstützt Einzigartigkeit. Unsere 
Arbeit basiert auf der Prämisse, dass jeder Mensch Chancengleichheit verdient, dementsprechend 
behandeln wir unsere Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen. Wir freuen uns Dich kennenzulernen!  

Kontakt 

Frau Branka Kovacic, HR Manager, jobs@atelier-brueckner.com 

Für weitere Details zu unserer Arbeit und dem Atelier besuche www.atelier-brueckner.com 
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