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B E C K M A N N  
A R C H I T E K T U R B Ü R O 

 

 
Betreff: Warum Sie bei uns arbeiten sollten 
 
Wir alle verbringen viel Zeit miteinander und möchten deshalb diese Zeit so 
wertvoll als möglich miteinander gestalten.  
 
Sie sind neu im Berufsleben? Wunderbar, wir freuen wir uns auf Ihre Neugier & 
Lernbereitschaft. Eigenschaften, die Ihr langfristiges Projekt sein und Sie über Ihr 
gesamtes Arbeitsleben begleiten sollten.  
 
Sie arbeiten als Teil eines Teams und können jederzeit den Rat und die 
Unterstützung der Kollegen einholen. Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben. 
 
Wir betrachten unseren Job nicht nur als profane Arbeit, sondern treten mit 
Herzblut und Arbeitsfreude für das Büro, den Chef und die Kollegen ein. Wir 
wollen uns stetig weiter entwickeln. 
 
Wir sehen gerade den Reiz und die besondere Verpflichtung mit Ingenieursgeist 
Dinge zu entwickeln, die dann auch nach Architektenmaßstäben optisch und 
funktional eine hohe Wertigkeit haben. 
 
Wir lieben das Handwerk und tun alles, um es funktional und optisch bestmöglich 
zum Vorschein zu bringen. Bei uns gibt es nur ganz, oder gar nicht. Wenn Sie im 
baulichen Sinne aus einem Kartoffelpfannkuchen eine Hochzeitstorte machen 
wollen, sind Sie bei uns richtig.  
 
Unser Büro befindet sich in einem urbanen Umfeld, mit reichlich durchmischter 
Kultur und kulinarischer Abwechslung samt guter Infrastruktur. Ihr Arbeitsplatz 
bietet alles, was Sie für Ihre Projektstruktur oder -gestaltung benötigen. Wir 
befinden uns einem ruhig gelegenen Hinterhaus samt eigenem Innenhof. Das 
Gebäude war ursprünglich als Schreinerei errichtet und ist jetzt ein Büro-Loft mit 
dem entsprechenden charakteristischem Arbeitsumfeld.  
 
Für Ihr leibliches Wohl im Büro wird gesorgt. Sämtliche Getränke (Kaffee, Tee, 
Milch, Wasser still und spritzig, Bier etc.) sowie ein regelmäßiges gemeinsames 
Mittagessen sind selbstverständlich und auch Süßigkeiten immer verfügbar. Bei 
uns darf gelacht und gefrotzelt werden und auch das private Gespräch über 
familiäres oder Freizeitaktivitäten ist willkommen.  
 
 

Wollen Sie hier arbeiten? 

 

 
 

 

 
 


