
Die sandro durrer ag ist ein im Jahr 2018 gegründetes Architektur- und Innenarchitekturbüro mit Sitz in Liechtenstein und in der Schweiz. Die sandro durrer ag ist ein im Jahr 2018 gegründetes Architektur- und Innenarchitekturbüro mit Sitz in Liechtenstein und in der Schweiz. 
Zur Erweiterung des Teams suchen wir eine/n engagierte/n, gestalterisch und technisch versierte/n Zur Erweiterung des Teams suchen wir eine/n engagierte/n, gestalterisch und technisch versierte/n 

Architekt*in oder Innenarchitekt*in (60-100%)Architekt*in oder Innenarchitekt*in (60-100%)

__Das bist du__Das bist du
Du leitest selbstständig Neu- und Umbauprojekte für Kunden in Liechtenstein und der Schweiz.Du leitest selbstständig Neu- und Umbauprojekte für Kunden in Liechtenstein und der Schweiz.
Du stehst in Kontakt mit den Auftraggebern und entwickelst abgestimmte Lösungen zwischen Kundenbedürfnissen, Aufgabenstellung und Architektursprache. Du stehst in Kontakt mit den Auftraggebern und entwickelst abgestimmte Lösungen zwischen Kundenbedürfnissen, Aufgabenstellung und Architektursprache. 
Du leitest Projekte von der Vorprojektphase bis hin zur Ausführungsplanung.Du leitest Projekte von der Vorprojektphase bis hin zur Ausführungsplanung.
Du bist zuständig für die Planung, Koordinierung und Verhandlungen mit Fachplanern, Lieferanten und Behörden.Du bist zuständig für die Planung, Koordinierung und Verhandlungen mit Fachplanern, Lieferanten und Behörden.

__ Das bringst du mit__ Das bringst du mit
Du bist Architekt/in, Innenarchitekt/in und bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit.Du bist Architekt/in, Innenarchitekt/in und bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit.
Du hast Freude an der Entwicklung und Weiterentwicklung von gestalterisch anspruchsvollen Projekten.Du hast Freude an der Entwicklung und Weiterentwicklung von gestalterisch anspruchsvollen Projekten.
Du bist eine durchsetzungsstarke, selbstständig arbeitende und motivierte Persönlichkeit. Du bist eine durchsetzungsstarke, selbstständig arbeitende und motivierte Persönlichkeit. 
Du zeichnest dich durch eine starke Affinität für Material und Form sowie durch deine Liebe zum Detail aus.Du zeichnest dich durch eine starke Affinität für Material und Form sowie durch deine Liebe zum Detail aus.
Du bist versiert in ArchiCAD, MS-Office und Adobe Programmen.Du bist versiert in ArchiCAD, MS-Office und Adobe Programmen.
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt.Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt.

__Das erwartet dich bei uns__Das erwartet dich bei uns
Attraktive Neu- und Umbauprojekte.Attraktive Neu- und Umbauprojekte.
Kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit kreativ zu arbeiten.Kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit kreativ zu arbeiten.
Ein offener Austausch über sämtliche Projekte und Arbeiten, sowie attraktive Arbeitsbedingungen.Ein offener Austausch über sämtliche Projekte und Arbeiten, sowie attraktive Arbeitsbedingungen.
Arbeitsort: Schaan, Liechtenstein.Arbeitsort: Schaan, Liechtenstein.
Arbeitsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung.Arbeitsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung.

Architekt*in oder Innenarchitekt*in (60-100%)Job Offers

Passt du zu uns?Passt du zu uns?
Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung per Mail an mail@sandrodurrer.comDann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung per Mail an mail@sandrodurrer.com
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