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Seit über 40 Jahren gestalten wir motivierende, effiziente und ökonomische
Büroflächen, die alle Anforderungen an sich ständig verändernde Arbeitswelten erfüllen müssen. Wir beraten kleine Teams genauso, wie große Organisationen mit mehreren Tausend Mitarbeitern unabhängig, produktneutral
sowie richtlinienkonform und begleiten sie von der Aufgabenanalyse bis zur
Umsetzung.
Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams am Standort Berlin suchen wir zum
nächstmöglichen Termin

Innenarchitekten/Architekten w/m/d
(als Fachplaner/in für Büroflächen und Berater für Bürokonzepte)
Als eines der führenden Beratungsunternehmen für innovative Bürokonzepte
bieten sich täglich spannende Herausforderungen bei unseren zahlreichen
Kunden in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland.
Sie arbeiten eigenverantwortlich in allen Aufgabengebieten unseres gesamten
Leistungsportfolios. Dabei geht es immer um planerische und gestalterische
Herausforderungen, genauso wie um die fachliche Beratung unserer Kunden.
Wir bieten einen gesicherten Arbeitsplatz mit sehr guten Möglichkeiten zur
persönlichen und fachlichen Entwicklung, Sie arbeiten in einem jungen, sehr
kreativen und dynamischen Team und in einer inspirierenden Arbeitsumgebung.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit auch teilweise aus dem Homeoffice
zu arbeiten.
Neben dem abgeschlossenen Hochschulstudium sollten Sie sehr viel Kreativität,
Freude an der Arbeit im Team sowie Eigenverantwortung mitbringen. Wichtig sind
Organisations und PlanungsAffinität, sehr gute CAD und MSOffice Kenntnisse, sprachliche Sicherheit in Deutsch und Englisch sowie die Befähigung,
analytisch zu denken und zu handeln. Darüber hinaus wünschen wir uns ein
hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und die Flexibilität mobil zu arbeiten,
wenn nötig auch direkt bei unseren Kunden überall in Deutschland.
Als interdisziplinärer Berater unserer Kunden hoffen wir auf mehrjährige
Erfahrungen zumindest in Teilbereichen unseres Portfolios. Eine fundierte
Einarbeitung wird Ihnen langfristige die eigenverantwortliche Bearbeitung der
Projekte ermöglichen.
Wenn Sie an einem sicheren, unbefristeten und ausbaufähigen Arbeitsplatz
mit spannenden Projekten in ganz Europa interessiert sind, freuen wir uns auf
Ihre aussagefähige Bewerbung per Mail.
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