STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Firma ArcTron – Ausgrabungen & Computerdokumentationen GmbH ist seit 1993
erfolgreich als archäologische Fachfirma in Bayern und benachbarten Bundesländern aktiv.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

unbefristet
Vollzeit, 40 Wochenstunden

Gehalt/Lohn:
Zu besetzen:

nach Vereinbarung
ab 01.04.2018

Ihre Aufgaben sind:
-

-

administrative Abwicklung von der Kundenanfrage bis zur Projektabgabe
CAD-Pläne erstellen und bearbeiten
die wissenschaftliche und technische Begleitung archäologischer Grabungen,
hauptsächlich in Bayern in einem Umkreis von ca. 250 km um Regensburg
die laufende Dokumentation der Grabungen mit modernen Technologien: tachymetrische
Vermessung, Photogrammetrie, CAD-Planerstellung, Datenbanken, Handzeichnungen
(Vorkenntnisse in diesen Bereichen sind ausdrücklich erwünscht und bei der Bewerbung
bitte genauer anzugeben)
die Erstellung entsprechender wissenschaftlicher Grabungsberichte und Publikationen
die Erstellung und Bearbeitung von Leistungsangeboten für entsprechende
Ausgrabungen (in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung)
die Verantwortung für die fachgerechte Dokumentation und die termin- und
kostenbewusste Durchführung der wissenschaftlich fundierten archäologischen
Untersuchung

Wir erwarten:
-

ein abgeschlossenes Studium in den Fächern Vor- und Frühgeschichte,
Provinzialrömische Archäologie oder Mittelalterarchäologie
Ausgrabungserfahrung und Freude und Interesse an der praktischen
Ausgrabungsarbeit
als Mitglied des Leitungsteams sind für Sie Teamfähigkeit, Engagement und zeitliche
und örtliche Flexibilität selbstverständlich
als kommunikative und belastbare Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz arbeiten
Sie gerne in einem Team
ein Führerschein Kl. 3

Die Vergütung der Position erfolgt nach den persönlichen Voraussetzungen sowie der
bisherigen Berufserfahrung.
Informieren Sie sich bitte über uns auf der Homepage: www.arctron.de.
Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung (per Post oder Email) bis zum 30.03.2018 an:
Dr. Alexander Niederfeilner
Abteilungsleitung
ArcTron GmbH
Ringstraße 8, D-93177 Altenthann
EMail: info@arctron.de
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Stelle:
Arbeitszeit:
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