WIR SUCHEN DICH!
PLANWERKSTATT GMBH • AN DEN KASTANIEN 27 A • 47551 BEDBURG-HAU • WWW.P-WWW.DE

Möchtest du ein Teil von einem Team sein, das sich mit temporärer
Architektur und Kommunikation im Raum beschäftigt?
Das Marken zum Leben bringt durch temporäres Design, kurz, schnell
und perfekt?
Dann bewirb dich per Mail unter info@p-www.de.
Schreib uns wer du bist, was du gemacht hast und gib uns einen
Einblick in dein Können.

Du bist jung, kreativ und hast Lust an spannenden, internationalen
Projekten mitzuarbeiten?
Wenn du Innenarchitektur, Architektur Kommunikationsdesign oder
Exhibition Design studiert hast - zeig uns was du kannst.
Wenn dein Master Studium gerade erst zu Ende ist, macht uns das
gar nichts. Wir freuen uns auf innovative und ausgefallene Ideen, denn
das macht unsere Branche aus.
Was wir dir bieten:
- gestalterische Aufgaben
- Entwurf-, Ausführungs- / Detailplanung
- Abstimmung mit den Gewerken
Das bringst du mit:
- erfolgreich abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing. / Master)
Innenarchitektur/Kommunikationsdesign/Exhibition Design
- Kenntnisse in: AutoCad, Photoshop, MS Office, 3D Studio max
- fachliche Kompetenz
- Teamfähigkeit
- Engagement
- Kommunikationsstärke
- selbstständiges & eigenverantwortliches Arbeiten
- Reisebereitschaft

Als Spezialisten für temporäre Markenarchitektur realisieren
wir Markenwelten, die in Erinnerung bleiben – Erlebniswelten für
Veranstaltungen, Bühnendesigns und temporäre Bauten. Die Anlässe
können so vielfältig sein wie das Leben selbst: Produkteinführungen,
Tagungen, Kongresse, Jubiläen, Messeauftritte. Besondere Projekte
für die Automobilbranche haben uns in den letzten zwei Jahrzehnten
rund um den Globus geführt. In dieser ganz speziellen Sparte konnten
wir weltweit Erfahrungen sammeln und uns zu einem international
anerkannten Spezialdienstleister entwickeln.
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Möchtest du ein Teil von einem Team sein, das sich mit temporärer
Architektur und Kommunikation im Raum beschäftigt?
Das Marken zum Leben bringt durch temporäres Design, kurz, schnell
und perfekt?
Dann bewirb dich per Mail unter info@p-www.de.
Schreib uns wer du bist, was du gemacht hast und gib uns einen
Einblick in dein Können.

Du hast Erfahrung im kreativen Projektmanagement und Lust dein
Können bei uns einzubringen?
Spannende, internationale Projekte sind für dich kein Neuland und das
ist genau das, was dir Spaß macht und was du kannst. Wir freuen
uns auf deine fachlichen Kompetenzen, auf jemanden der engagiert
und teamfähig ist.
Was wir dir bieten:
- selbstständige Projektleitung
- spannende Projekte im In- & Ausland
- Abstimmung mit den Gewerken & Fachingenieuren
Das bringst du mit:
- Berufserfahrung im Projektmanagement, idealerweise im
Event-/Veranstaltungs- oder Architekturbereich
- Affinität für Design
- Kenntnisse in: MS Office, ggf. AutoCad
- fachliche Kompetenz
- Teamfähigkeit
- Engagement
- Kommunikationsstärke
- selbstständiges & eigenverantwortliches Arbeiten
- Verantwortungsbereitschaft
- Reisebereitschaft

Als Spezialisten für temporäre Markenarchitektur realisieren
wir Markenwelten, die in Erinnerung bleiben – Erlebniswelten für
Veranstaltungen, Bühnendesigns und temporäre Bauten. Die Anlässe
können so vielfältig sein wie das Leben selbst: Produkteinführungen,
Tagungen, Kongresse, Jubiläen, Messeauftritte. Besondere Projekte
für die Automobilbranche haben uns in den letzten zwei Jahrzehnten
rund um den Globus geführt. In dieser ganz speziellen Sparte konnten
wir weltweit Erfahrungen sammeln und uns zu einem international
anerkannten Spezialdienstleister entwickeln.

