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ZUR WEITEREN VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS
SUCHEN WIR ZUM EHEST MÖGLICHEN EINSTIEG EINE(N) MITARBEITER(IN)
ich führe ein kleines team von begeisterten mitarbeiterInnen (andreas, sabine und frauke)
und suche zum ehestmöglichen einstieg eine(n) weitere(n) mitarbeiterIn für projekte in ganz österreich.
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 !
MIND. VORAUSSETZUNG

- produktives und sicheres arbeiten mit archicad (derzeit AC 24 / AT / apple)
- ein sicherer umgang mit den bild- und layout-bearbeitungsprogrammen (zb afﬁnity, ähnlich adobe)
- ein gutes gefühl für graﬁsches arbeiten und das können dies auch umzusetzen
- räumliche äusserungen in haptische modelle in der büroeigenen modellbauwerkstatt umzusetzen
- hochbautechnisches grundwissen und ein gestalterisches g‘spür, sind pﬂicht
- das können, die AC 3d modelle entsprechend ästhetisch zu visualisieren,
wäre ein beneﬁt, aber kein „muß“
- büroerfahrung ist kein „muß“, wir arbeiten auch sehr gerne mit jungen absolventInnen

DEIN AUFGABENBEREICH

- umfaßt alle planungsphasen, vom wettbewerb bis zur ausführungsplanung
- graﬁsches arbeiten für wettbewerbe, projektplanungen, das büroportfolio und die kommende website
- setzt engagement, teamfähigkeit und verantwortungsbewußtsein für selbständiges arbeiten voraus

DIENSTVERHÄLTNIS

- dienstvertrag mit 32 Std / Woche (arbeitszeit mo-do 083o-13oo u 14oo-173o) mit gleitzeitregelung
- befristeter dienstvertrag für 4 monate, mit der option auf unbefristete verlängerung
- gehalt lt KV bzw deinen qualiﬁkationen entsprechend, probezeit 1 monat lt KV

STANDORT

büro innsbruck, neuhauserstrasse 6

ANFRAGEN

deine unverbindlichen und aussagekräftigen bewerbungsunterlagen
mit arbeitsproben und persönlichem motivationsschreiben sendest du bitte per email an:
ofﬁce@sphii.com
beispiele unserer arbeiten ﬁndest du hier:
www.sphii.com

POSTSCRIPTUM

www.instagram.com/sphii_architectural/

https://vimeo.com/sphii

wir freuen uns auf deine aussagekräftige bewerbung per email
oder deinen spontanen besuch bei uns in wilten, neuhauserstrasse 6 – ecke stafflerstrasse

SPhii e. U.
DI Thomas Thaler

Neuhauserstraße 6
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Austria
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