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Planungs- und Ausbauphase. Sie holen Preise von Lieferanten ein und erstellen Angeboteteculund
luptati aciam exero volupta
Auftragsbestätigungen
über das ERP-System.

MitProfil:
freundlichen Grüßen aus Estenfeld
Ihr

Als Innenarchitekt/-in verfügen Sie idealerweise über mehrere Jahre Berufserfahrung. Sie
verfügen über Kenntnisse im Umgang mit CAD, sowie den gängigen Office-, Bildbearbeitungsund
Grafikprogrammen.
Eine selbständige und systematische Arbeitsweise zeichnet Sie aus.
Christoph
Rosa
Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, kreative Ideen, sowie ein hohes Maß an
persönlicher Motivation runden Ihr Profil ab.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien und ein offenes Betriebsklima aus.
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Wenn Sie dieser Aufgabenbereich interessiert
und das Profil passt, schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
info@konhaeuser.de
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