
Alle Informationen zur Bewerbung und den von uns gestellten 
Anforderungen, findest du im Netz auf www.nano-architektur.de

Lust andere Wege in der Lust andere Wege in der 
Architektur zu gehen und Architektur zu gehen und 
ökologisch, nachhaltige Bau-ökologisch, nachhaltige Bau-
weisen zu entwickeln und zu weisen zu entwickeln und zu 
etablieren?etablieren?

Wir sind NANO, ein aufstre-Wir sind NANO, ein aufstre-
bendes Architekturbüro mit bendes Architekturbüro mit 
Standorten in Detmold und Standorten in Detmold und 
Blomberg, dass sich auf nach-Blomberg, dass sich auf nach-
haltiges Bauen spezialisiert haltiges Bauen spezialisiert 
hat. Ökologisches Bauen und hat. Ökologisches Bauen und 
alternative Baustoffe liegen alternative Baustoffe liegen 
dir genau so am Herzen wie dir genau so am Herzen wie 
uns? uns? 

Dann melde dich und Dann melde dich und 
werde Teil unseres Teams! werde Teil unseres Teams! 

Dein AufgabenbereichDein Aufgabenbereich

• Erstellen von Bauanträgen
• 3D -Modeling
• Eigenständiges Entwerfen
• Bauzeichnungen: Grundrisse, Schnitte, 
 Ansichten, Lagepläne
• Gespräche mit Kunden, Handwerkern, 
 Bauämtern
• Aufmaß und Digitalisierung von 
 Bestandsgebäuden

Wir bietenWir bieten

• Ein offenes und familiär geprägtes 
 Unternehmen mit flachen Hierarchien 
• Die Möglichkeit, Mehrarbeit durch Freizeit 
 auszugleichen oder auszahlen zu lassen
• Die Möglichkeit selbständig zu Arbeiten  
 und eigene Ideen einzubringen 
• Moderne Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit   
 und Homeoffice 
• Wir stellen dir, Laptop & I Pad zur Verfügung 
• Tee & Kaffee umsonst

Werkstudent:in Gesucht
im Masterstudium Architektur für 20 Std. / Woche
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