HOLISTIC INTERIEUR AFFAIRS
ganzheitlich, strategisch, persönlich
Wir sind Studio Komo. Ein Innenarchitektur Studio in Stuttgart. Wir verwandeln Visionen in gewinnende
Konzepte und bauen diese für unsere Kunden. Als leidenschaftlicher Möglichmacher schaffen wir
Realitäten in den Bereichen Gastronomie, Messebau, Retail, Arbeitswelten, private und öffentliche
Projekte.
Wir suchen ab sofort Verstärkung:

Projektleiter Innenarchitektur (100%)
Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Dein Gestaltungsansatz verfolgt einen strategischen Fokus, Funktionalität und technische
Machbarkeit hast du im Blick.
Du arbeitest in einem interdisziplinären Team, tauschst dich aus mit Graﬁkern & Fachplanern
und integrierst deren Input.
Selbstständig erstellst du Projektunterlagen wie Entwurfspräsentationen, CAD-Zeichnungen
und Ausführungspläne u.a.
Du kalkulierst Kostenbudgets, führst Zeitpläne und organisierst Baustellenabläufe.
Du hast den Überblick, kommunizierst mit dem Bauherren, bist Ansprechpartner und
Problemlöser.

Das solltest du mitbringen:
•
Du hast 2-3 Jahre Berufserfahrung in einem Innenarchitekturbüro und in allen Leistungsphasen.
•
Du arbeitest strukturiert und zuverlässig, hast überzeugende Kommunikationsfähigkeiten, eine
schnelle Auffassungsgabe und eine gewinnenden Ausstrahlung.
•
Du sprichst und schreibst sehr gut, in Deutsch & Englisch. Selbstverständlich bist du ein Pro im
Umgang mit den gängigen CAD Programmen.
•
Du hast Spaß an der Arbeit, eine positive Lebenseinstellung und bist ein experimentierfreudiger
Entwickler immer auf der Suche nach dem Besonderen.
Das ist uns wichtig:
•
•
•

Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, wir arbeiten zusammen. Mit Leidenschaft schaffen wir
kreative Räume. Als Teil unseres Teams bist du einer von uns & wir achten auf einander,
Hand drauf.
Als Boutique Agentur kennt bei uns jeder, jedes Projekt und jeden Kunden beim Namen. Wir
verstehen uns als nahbarer & persönlicher Dienstleister mit besonderer Expertise.
Wir haben uns in allerlei Disziplinen ein Partnernetzwerk aufgebaut. Unser Umgang ist fair,
offen, respektvoll und unkompliziert.

Spricht dich das an? Cool! Dann maile uns doch folgende Unterlagen:
•
•
•
•
•

Anschreiben
Lebenslauf mit Foto
Portfolio/Arbeitsproben
Gehaltsvorstellung
Frühester Eintrittstermin

Deine Bewerbung schickst du bitte an hello@studiokomo.de. Als Betreff gib doch bitte deinen Namen
und „Bewerbung Projektleiter Innenarchitektur“ an.
Wir freuen uns. Auf bald.
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HOLISTIC INTERIEUR AFFAIRS
ganzheitlich, strategisch, persönlich
Wir sind Studio Komo. Ein Innenarchitektur Studio in Stuttgart. Wir verwandeln Visionen in gewinnende
Konzepte und bauen diese für unsere Kunden. Als leidenschaftlicher Möglichmacher schaffen wir
Realitäten in den Bereichen Gastronomie, Messebau, Retail, Arbeitswelten, private und öffentliche
Projekte.
Wir suchen ab sofort Verstärkung:

Kreation Innenarchitektur (100%)
Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du entwickelst kreative, anspruchsvolle & komplexe Innenarchitekturlösungen.
Du visualisierst, bearbeitest und kreierst Innenarchitektur Entwürfe in 3D.
Du arbeitest in einem interdisziplinären Team, tauschst dich aus mit Graﬁkern & Fachplanern
und integrierst deren Input.
Selbstständig erstellst du Projektunterlagen wie Entwurfspräsentationen, CAD-Zeichnungen
und Ausführungspläne u.a.
Du hast eine hohe Materialkompetenz und setzt diese ein um einzigartige und besondere
Innenräume zu gestalten.

Das solltest du mitbringen:
•
•
•

Du hast ein hervorragendes taste Level, entwickelst spannende Ideen und deine Ansätze
haben Hand und Fuß.
Du sprichst und schreibst sehr gut, in Deutsch & Englisch. Selbstverständlich bist du ein Pro im
Umgang mit den gängigen CAD Programmen.
Du hast Spaß an der Arbeit, eine positive Lebenseinstellung und bist ein experimentierfreudiger
Entwickler immer auf der Suche nach dem Besonderen.

Das ist uns wichtig:
•
•
•

Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, wir arbeiten zusammen. Mit Leidenschaft schaffen
wir kreative Räume. Als Teil unseres Teams bist du einer von uns & wir achten auf einander,
Hand drauf.
Als Boutique Agentur kennt bei uns jeder, jedes Projekt und jeden Kunden beim Namen. Wir
verstehen uns als nahbarer & persönlicher Dienstleister mit besonderer Expertise.
Wir haben uns in allerlei Disziplinen ein Partnernetzwerk aufgebaut. Unser Umgang ist fair,
offen, respektvoll und unkompliziert.

Spricht dich das an? Cool! Dann maile uns doch folgende Unterlagen:
•
•
•
•
•

Anschreiben
Lebenslauf mit Foto
Portfolio/Arbeitsproben
Gehaltsvorstellung
Frühester Eintrittstermin

Deine Bewerbung schickst du bitte an hello@studiokomo.de. Als Betreff gib doch bitte deinen Namen
und „Bewerbung Kreation Innenarchitektur“ an.
Wir freuen uns. Auf bald.
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