Wir sind brüderl.
Wir bei brüderl. sind Spezialisten – wir vereinen die Geschäftsbereiche Projektentwicklung, Architektur und Innenarchitektur, sowie die modernste Schreinermanufaktur der Region unter einem Dach. Wir verwirklichen Komplettaufträge für Firmensitze, Hotels und Praxiszentren, bauen und renovieren Privathäuser und revitalisieren Denkmalgeschütze Objekte – und dabei sind wir über die Grenzen Deutschlands hinaus tätig. Wir wollen Träume nicht nur ein
bisschen wahr werden lassen, sondern lieber: ganz. oder gar nicht.

Die einen wollen zum Mond – wir wollen zum Mars. Werde Teil von etwas Großem als:

Werkstudent (m/w/d) in der Innenarchitektur
in Traunreut
DEINE VERANTWORTUNG

— Als Werkstudent in unserem Innenarchitektur-Team bist du in alle Projektphasen unserer Interior-Projekte
eingebunden und arbeitest aktiv an den Konzepten für unsere Bereiche Living, Working, Retail, Health,
Hospitality & Realestate mit
— Du arbeitest auf Augenhöhe mit deinen Kolleginnen und Kollegen, bringst deine Kreativität mit eigenen
Ideen ein und setzt diese um
— Du arbeitest Hand in Hand mit den Projektbeteiligten und Dienstleistern
— Du unterstützt dein Team dabei, die beauftragte Qualität, Termine und Kosten des Projektes sicherzustellen
DEIN PROFIL

— Du studierst bereits in einem höheren Semester Innenarchitektur, Innenausbau, Raum- und Objektdesign oder 		
machst eine vergleichbare Ausbildung
— Du hast Kenntnisse im Bereich der CAD-Planung (idealerweise ArchiCAD) und der Adobe Creative Cloud
— Du brennst dafür, dich einzubringen, Ideen umzusetzen und Teil eines motivierten und kreativen Teams zu sein
— Du bringst Lernbereitschaft mit und bist gut darin, dich selbst zu organisieren
WAS WIR DIR BIETEN

— Wir wollen nicht nur für unsere Kunden das Beste: Du arbeitest in einem inspirierenden Arbeitsumfeld mit
großzügigen und lichtdurchfluteten Räumen, verschiedenen Meeting-Bereichen mit modernster Medientechnik und einer Arbeitsplatzausstattung mit allem, was du brauchst.
— Unsere Manufaktur kann sich sehen lassen: Sie ist die modernste Schreinermanufaktur der Region
— Natürlich gibt’s bei uns auch kostenlosen Kaffee, Wasser und frisches Obst.
— Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir haben ein umfangreiches Gesundheitskonzept
— Wir sind ein Team – das spürt man im Alltag und bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen.
Du hast Lust, Teil von etwas Großem zu sein? Schicke uns deinen Lebenslauf und alles, was du uns sonst noch von dir
zeigen möchtest an oliver.jilg@bruederl.de oder ruf einfach an: +49 8669 8589-14. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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