VOLLZEIT
PL ANER (W/M)
STUTTGART

architare ist ein Einrichtungshaus in Nagold, das seinesgleichen
sucht. Mit zwei Filialen in Stuttgart und Nagold zeigen wir Möbel und
Accessoires von ihrer besten Seite. Das fand auch die Wohnzeitschrift
„Architektur & Wohnen“, die architare unter die „Top 5 Einrichtungshäuser“ in Deutschland gewählt hat. Wer architare betritt, erlebt das
Gefühl authentischen Wohnens. Lebendig und sinnlich. Weit entfernt
von der typischen Atmosphäre anderer Häuser. Beinahe so, als würde
man sich in einem liebevoll eingerichteten Zuhause befinden, das seine
Bewohner gerade kurz verlassen haben.
Diesem Anspruch können wir nur gerecht werden, wenn wir mit den
besten Köpfen zusammenarbeiten und ihnen die Möglichkeit geben,
ihre Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Vor diesem Hintergrund
sind wir immer auf der Suche nach motivierten Teammitgliedern, die
Eigenverantwortung schätzen, neue Herausforderungen lieben und
innovationsgetrieben sind.

Ihre Aufgaben
Planung von innovativen Büro- und Arbeitswelten
Verantwortung für die Konzeption und Umsetzung von Projekten und
Aufträgen
Enge Zusammenarbeit und Koordination mit unserem Vertrieb Office
Beratung und Verkauf von Designermöbeln
Wir suchen Sie!
Sie sind Planer (m/w) mit abgeschlossenem Studium der Innenarchitektur oder vergleichbarer Ausbildung und konnten bereits einschlägige
Erfahrung in einer ähnlichen oder vergleichbaren Position sammeln
Sie zeichnen sich durch Ihre hohe Affinität zu Design-Möbeln aus
Sie sind flexibel und haben einen professionellen Arbeitsstil
Sie haben ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick
Sie kennen sich gut im Bereich MS Office, Vectorworks, pCon Planner
aus und haben mit einer Warenwirtschaft gearbeitet
Wir bieten Ihnen …
Eine kreative und verlässliche Unternehmenskultur mit innovativer
Führung
Wir bieten außerdem abwechslungsreiche Aufgaben, Spaß bei der
Arbeit und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten sowie einen modernen
Arbeitsplatz direkt in Stuttgart

Haben Sie Interesse?
Wenn Sie Teil von architare werden wollen, freuen wir uns auf Ihre
vollständige und aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie uns
Ihre Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihre Gehaltsvorstellung per E-Mail an: job@architare.de mit dem Betreff »Planer (w/m)
Stuttgart«.

