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Die IBA Thüringen hat StadtLand zu ihrem Thema gemacht und entwickelt bis 2023 
innovative und ressourcenbewusste Modellprojekte mit gemeinwohlorientieren Werten 
in der kleinteiligen Siedlungsstruktur des Freistaates Thüringen. 

Der Eiermannbau in Apolda ist ein herausragendes Denkmal der Architekturmoderne 
von Egon Eiermann aus dem Jahr 1938 und ein Leuchtturmprojekt der IBA Thüringen. 
Die Gesellschaft hat 2018 ihre Geschäftsstelle dorthin verlegt und wird die gesamte 
 Liegenschaft zum Kreativstandort ›Open Factory‹ entwickeln. Dazu will sie neue Vor
gehensweisen und Standards experimentieren und folgt ihrer Leitidee bei der Entwick
lung von LeerGut: ›Wie wenig ist genug?‹.

Für die Begleitung notwendiger Umbaumaßnahmen in der Immobilie sucht die IBA Thü
ringen GmbH zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen Dipl.Ing./B./M.  Architektur 
(m/w/d). Die Einstellung in Vollzeit erfolgt zunächst befristet für die Dauer von zwei 
Jahren. Eine befristete Weiterbeschäftigung bis zum 31. Dezember 2023 ist vorgesehen.
 

Ihre Aufgaben 
 · Planung, Koordination und Begleitung der für die Umsetzung des Konzeptes  

›Open Factory‹ notwendigen baulichen Maßnahmen 
 · kreative Umsetzung von Nutzeranforderungen unter Berücksichtigung der beson  

deren Gebäudeeigenschaften und der Gestaltungsansprüche der IBA Thüringen 
 · Mitwirkung bei der Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
 · Abstimmung u. a. mit dem Eigentümer und den Genehmigungsbehörden 
 · Mitwirkung bei der Netzwerkpflege verschiedener relevanter Akteure und 

 Mieterbetreuung 

Ihr Profil
 · Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und Engagement für das Gebäude  

und die Ziele der IBA Thüringen
 · Studium der Architektur (Hochbau) oder vergleichbare Qualifikation 
 · erste Berufserfahrung, nach Möglichkeit auch in  

Bestandsbauten/Umbaumaßnahmen 
 · ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und eine selbständige Arbeitsweise
 · Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Wir bieten
 · die Mitwirkung an einem anspruchsvollen Format von Stadt und 

 Regional entwicklung sowie Baukultur in Deutschland
 · eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe mit großen  

Gestaltungs spielräumen
 · einen Arbeitsplatz in diesem Denkmal der Architekturmoderne
 · die Zusammenarbeit in einem kollegialen und leistungsorientierten  

Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
 

Nähere Informationen finden Sie unter www.ibathueringen.de. Wenn Sie sich von der 
Aufgabe begeistern lassen und Sie Menschen überzeugen können, senden Sie bitte  
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis zum 5. Oktober 2018 
 vorzugsweise per EMail an alexander.koehler@ibathueringen.de.

Umbauer gesucht!
Dipl.-Ing./B./M. Architektur (m/w/d)  
für die Entwicklung der Open Factory  
im Eiermannbau Apolda

internationale bauausstellung 
thüringen gmbh

auenstraße 11 · 99510 apolda 
info@iba-thueringen.de

www.iba-thueringen.de


