Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Innenarchitekt (m/w/d)
für unsere Standorte in Leipzig/Dresden/Berlin
Wir sind Spezialist für komplexe Einrichtungslösungen. Innenarchitektur und Design ist unser Geschäft. Mit
reichem Erfahrungsschatz schaffen wir werthaltige Lebens- und Arbeitswelten, die stilvoll, durchdacht und
inspirierend sind. Für unser Team der Deutschen Werkstätten Lebensräume bedeutet das: Ob es um Hotels,
Büros, Orte des Lernens oder um die eigenen vier Wände geht - wir bieten institutionellen und privaten
Kunden ein breites Spektrum an Leistungen aus einer Hand.
Die Atmosphäre eines Raumes ist so lebendig wie die Möbel, die ihn mit Leben füllen. Deshalb
brauchen wir Unterstützung im Bereich der Innenraumplanung.
Ihre Aufgaben – bei uns…
•
•
•
•
•
•
•

Abstimmung und Beratung im Team zu Projektentwicklung
Konzeption und Planungen zu aktuellen Projekten
Zuarbeit für Vertriebsmitarbeiter in Form von partiellen, kurzfristigen Innenraumplanungen
(Erstellen von Bestuhlungsvarianten, Möblierungskonzepten etc.)
Betreuung von eigenen Projekten und Bereichen vorrangig im Entwurfsbereich
Unterstützung bei dem Entwurf von Marketing-Aktivitäten & Unternehmenspräsentation
Erstellen des Designs zur Unternehmenskommunikation und für laufende Aktionen, Banner,
Content-Seiten
Flächengestaltung und Kundenberatung im Showroom
Ihr Profil – Sie haben…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen Hochschulabschluss im Bereich Innenarchitektur
erste Berufserfahrung in diesem Bereich
gute CAD – Kenntnisse, können aber auch spontan mit der Hand skizzieren
Spaß eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen
eine gestalterische Denk- und zielorientierte Handlungsweise
eine ausgeprägte Kundenorientierung und sind kommunikativ
eine hohe Affinität zu Marken und Design
eine rasche Auffassungsgabe, viel Power, Kreativität, Teamgeist und Freude an der Arbeit
ein hohes Maß an Eigeninitiative und sind in der Lage selbstständig zu arbeiten
eine strukturierte Arbeitsweise
Unser Angebot – für Sie…

•
•
•
•
•
•
•

selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit Umsatz- und Kostenverantwortung
ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet
ein attraktives, leistungsorientiertes Vergütungspaket
ein spannendes, abwechslungsreiches und positives Arbeitsumfeld
Moderne, hochwertige Arbeitsplätze
Gleitzeitarbeitszeiten
regelmäßige Betriebsausflüge und gemeinsame Teamevents

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Gehaltsvorstellungen, vorzugsweise per E-Mail an:
Deutsche Werkstätten Lebensräume GmbH
Katharina Müller-Kratzsch
Gartenstr. 23
09350 Lichtenstein
E-Mail: bewerbung-dwl@dwh.de
Website: www.dw-lebensraeume.de

