
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen dynamischen

minimal windows®...MAXIMUM VIEW!minimal windows®...MAXIMUM VIEW!
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ARCHITEKTENBERATER (m/w/d)

Wir sind auf der Suche nach einem dynamischen und extrovertierten Architektenberater mit Leiden-Wir sind auf der Suche nach einem dynamischen und extrovertierten Architektenberater mit Leiden-
schaft für Bauhaus-Design, der Produkte entwickelt, die unsere Kunden lieben. Freuen Sie sich auf ein schaft für Bauhaus-Design, der Produkte entwickelt, die unsere Kunden lieben. Freuen Sie sich auf ein 
abwechslungsreiches und internationales Arbeitsumfeld, indem Sie mit funktionsübergreifenden Teams abwechslungsreiches und internationales Arbeitsumfeld, indem Sie mit funktionsübergreifenden Teams 
zusammenarbeiten, um minimalistische Designschiebefenster zu entwickeln und einzuführen, die die zusammenarbeiten, um minimalistische Designschiebefenster zu entwickeln und einzuführen, die die 
Vision und Strategie des Unternehmens widerspiegeln.Vision und Strategie des Unternehmens widerspiegeln.  

Ihr AufgabenbereichIhr Aufgabenbereich

* Klassische Beratung von Architekten und Kunden, indem Sie Empfehlungen zur Verbesserungen der Architektur vorlegen
* Bereitstellung technischer und ästhetisch ansprechender Lösungen, geeignet für offene Räume und minimalistische Umgebungen
* Vermittlung von technischem Know-how um bestmögliche Designlösungen bieten zu können
* Beratung über die besten modularen minimal windows® Lösungen sowie moderner Branchentrends
* Pflege und Ausbau bestehender Kunden sowie Unterstützung vor dem Verkaufsprozess
* Vorbereitung von Designänderungen (mit Revit BIM) bei Bedarf während der Bauphase sowie Umsetzung der Anforderungen von 

landespezifichen Bauvorschriften und Normen
* Erstellung schematischer Lösungsentwürfe, Raumplanung, Präsentation von Zeichnungen und Layouts, Entwicklung von 3D-Mo-

dellen und Renderings für Kundenpräsentationen

Ihr ProfilIhr Profil

* Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich Architektur oder technischer Berater
* Sie sind motiviert, Spezialist in diesem minimalistischen Bereich zu werden
* Hohe Affinität für Designprodukte und Entwicklung mit modernen digitalen Tools
* Sie besitzen einen soliden technischen Hintergrund mit Verständnis für digitale Zeichnungen
* Gute kreative Fähigkeiten für ein gemeinsames Verständnis mit den Architekten
* Sie sind sehr kommunikativ und es liegt Ihnen, Fachleute und zukünftige Hausbesitzer zu inspirieren, ihre eigenen           

Hausträume umzusetzen
* Sie verfügen über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Französisch oder 

Deutsch
* Microsoft- und CAD-Kenntnisse oder gleichwertige Kenntnisse bevorzugt

Wir bietenWir bieten

* Ein dynamisches und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld
* Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
* Einen gesicherten Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Gehalt
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