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DU SUCHST EINEN JOB MIT HERZBLUT UND LEIDENSCHAFT.. ?
ich führe ein kleines architekturbüro in innsbruck mit fantastischen mitarbeiterInnen
(DI andreas damhofer, DI sabine kendlbacher, DI Lisa Wiesgickl und DI stefan hartlieb)
zur weiteren verstärkung für spannende projekte in ganz österreich suchen wir
zum ehestmöglichen einstieg eine(n) weitere(n) mitarbeiterIn;
wenn dein herz (auch) für gute architektur schlägt und du gewillt bist,
nicht nur einen dienstleistungsjob zu haben,
sondern dich auch mit leidenschaft und engagement einbringen kannst und willst,
dann bewirb dich !
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- produktives und sicheres arbeiten mit archicad (derzeit AC 25 / AT / apple imac)
- hochbautechnisches grundwissen und ein gestalterisches g'spür
- räumliche äußerungen in haptische modelle in der büroeigenen modellbauwerkstatt umzusetzen
- digitale 3d modelle entsprechend atmosphärisch zu visualisieren (twinmotion oder glw)
- ein sicherer umgang mit den bild- und layout programmen (zb afﬁnity, ähnlich adobe)
- ein gutes gefühl für graﬁsches arbeiten und das technische können dies auch umzusetzen

- umfassen zumindest alle planungsphasen, vom wettbewerb bis zur ausführungsplanung
- sollten auch das graﬁsche ausarbeiten für wettbewerbe und das büroportfolio umfassen
- setzen engagement, teamfähigkeit und verantwortungsbewusstsein für selbständiges arbeiten voraus
- wäre ein dienstvertrag mit 32 Std / woche (mo-do 083o-13oo u 14oo-173o) mit gleitzeitregelung
- beginnt mit einem befristeten dienstvertrag für 4 monate und wird dann unbefristet verlängert
- würde lt KV bzw deinen qualiﬁkationen entsprechend entlohnt werden
wäre unser büro in innsbruck, neuhauserstrasse 6, in wilten
büroerfahrung ist bei uns kein „muß“, der einsatz und das herzblut zählt,
daher arbeiten wir auch sehr gerne mit jungen absolventInnen

sendest du bitte als unverbindliche und aussagekräftige bewerbung mit arbeitsproben
und persönlichem motivationsschreiben per email an: ofﬁce@sphii.com
beispiele unserer arbeiten ﬁndest du hier:
www.sphii.com
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