
Stellenausschreibung

Über die Firma Archäograph GbR und ihr Aufgabenfeld

Die europäischen archäologischen und historischen Hinterlassenschaften sind Teil unseres kulturellen Erbes, die es 

an die zukünftige Generationen weiterzugeben gilt. Durch die gegenwärtigen tiefgreifenden Baumaßnahmen 

werden jedoch europaweit zahlreiche Bau- und Bodendenkmäler zerstört. 

Unsere Firma Archäograph GbR mit Sitz in Friedberg bei Augsburg und Ladenburg hat die Aufgabe diese 

Hinterlassenschaften unserer Vergangenheit mit zeitgemäßen, modernen Technologien für die Gegenwart und die 

Zukunft zu erschließen, zu dokumentieren, digital zu erhalten, zu rekonstruieren und zu präsentieren und somit 

einer breiten Öffentlichkeit vertraut zu machen.

Wir suchen 
für archäologische Ausgrabungen in Bayern und Baden-Württemberg ab sofort

 Wissenschaftliche Grabungsleiter/ innen

 Grabungstechniker/ innen

Stellenbeschreibung

Grabungstechniker/in 

Ihr Profil

Sie verfügen über mindestens ein Jahr Berufserfahrung in Bayern oder Baden-Württemberg als Techniker/In  und 

beherrschen alle gängigen Arbeits- und Dokumentationsmethoden und arbeiten nach den aktuellen Richtlinien des

BlfD bzw. des LAD. Sie sind mobil, flexibel, belastbar und teamfähig. Sie verfügen über Organisationstalent, können 

ein Team leiten und neue Mitarbeiter anlernen. Sie sprechen und schreiben fließend deutsch und beherrschen die 

gängigen Microsoft Office Programme, Fotobearbeitungsprogramme sowie AutoCad und GIS-Programme. Sie 

haben Erfahrungen in der archäologischen Nacharbeit und der Fundbearbeitung sowie der Funddatierung. 

Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehören vor allem: 

Zusammenarbeit mit dem/der wissenschaftlichen GrabungsleiterIn

Zuständigkeit für die technische Leitung der Grabung und für die Baustellensicherung

Zuständigkeit für die Vermessung

In Absprache mit dem Grabungsleiter Anweisung des Teams und Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Unterstützung des Grabungsleiters bei der Vorbereitung und Nachbereitung der Projekte

Erstellung von CAD-Plänen



Wissenschaftlicher  Grabungsleiter/in 

Ihr Profil

Sie besitzen einen universitären Fachabschluss (MA/ Magister Artium) in der Ur- und Frühgeschichte, Klassischen 

oder Provinzialrömischen Archäologie. Sie arbeiten seit mindestens einem Jahr als wissenschaftliche(r) 

GrabungsleiterIn oder TechnikerIn in Bayern oder Baden-Württemberg. Sie sind teamfähig, flexibel, mobil und 

belastbar. Sie haben ein verbindliches und höfliches Auftreten und behalten unter Stress den Überblick. Sie besitzen

Organisations- und Improvisationstalent und verfügen über sehr gute Kenntnisse in der süddeutschen Archäologie.

Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus.

Ihr Aufgabengebiet

Sie sind als wissenschaftlicher Grabungsleiter für die fachlich richtige Durchführung und Dokumentation einer 

archäologischen Grabung nach den aktuellen Richtlinien des jeweiligen Bundeslandes verantwortlich. Sie  

koordinieren die archäologischen Arbeiten innerhalb des Teams, mit den Auftraggebern, den beteiligten Baufirmen

und den zuständigen Fachbehörden und sind der erste Ansprechpartner. Sie bereiten die Grabung vor und 

erstellen den wissenschaftlichen Abschlussbericht. 

Was wir bieten
 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer aufstrebenden Firma

 bei gegenseitiger  guter Zusammenarbeit bieten wir eine Festanstellung

 branchenübliche Bezahlung mit den üblichen Sozialleistungen

Haben Sie Interesse oder weitere Fragen?
Dann bewerben Sie sich bei Archäograph GbR unter grabung@archaeograph.de

Fragen vorab beantwortet  Ihnen Frau Melanie Zobl unter 0176/3219 13 30 gern.


