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Als überregional tätiges Planungsbüro mit angeschlossenem 
Fertigungsbetrieb mit Sitz nahe Koblenz entwickeln wir seit Jahrzehnten 
erfolgreich Lösungen für den hochwertigen Innenausbau. Individuelle 
Entwürfe und repräsentative Ausbauten für Banken, Industrie und 
anspruchsvolle Privatkunden sind unsere Schwerpunkte.

Wir bieten unseren Kunden je nach Wunsch ein vielfältiges 
Leistungsspektrum, von der reinen Möbelproduktion bis hin zur 
Komplettabwicklung von großen Projekten als Generalplaner oder 
Generalunternehmer.

Zur Verstärkung unseres Planungsteams suchen wir Sie als

mit besonderen Stärken im Entwurf und der Erstellung von Detail- und 
Ausführungsplänen. Zu Ihrem Aufgabenfeld zählt ebenso die 
Kundenbetreuung und selbständige Abwicklung von Ausbauprojekten.
Weiterhin verfügen Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Grafikdesign 
und sind sicher im Umgang mit CorelDraw bzw. Adobe Illustrator.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit an gestalterisch und technisch 
anspruchsvollen Projekten sowie die Möglichkeit Ihre eigenen Ideen in die 
Entwürfe und Planungen einzubringen. Mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen gestalten Sie 
stilsicher Lösungen für unsere Kunden und führen diese bis zur 
Ausführungsreife. Sie begleiten Ihre Projekte durch alle Phasen der 
Umsetzung bis hin zur Fertigung in unseren eigenen Werkstätten und sind 
vertrauensvoller Ansprechpartner unserer Auftraggeber. 

Selbstverständlich geben wir Ihnen die Gelegenheit zur Einarbeitung in 
unsere vielfältigen Projekttypen und unser CAD-System (VectorWorks). Sie 
sind uns sowohl mit Berufserfahrung als auch als Einsteiger herzlich 
willkommen. 

Wenn Sie Begeisterung für hochwertigen Innenausbau mitbringen und 
gerne in einem motivierten Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung mit Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und  
Ihrem möglichen Eintrittstermin.
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