
Wir sind ein Architekturbüro in Innsbruck mit Leidenschaft für qualitativ anspruchsvolle Aufgaben. Wir sind alle Teamplayer
mit einer klaren Haltung gegenüber unseren Auftraggeber und einem sehr hohen Anspruch an unsere eigene Leistung.
Hierfür geben wir täglich unser Bestes und versuchen für unsere Auftraggeber auch das bestmögliche Ergebnis in Punkto
Qualität, Präzision, Materialisierung und Atmosphäre zu erzielen.

Solltest Du auf der Suche nach einem Ort sein, an dem Du dich voller Leidenschaft für die Architektur und das Team einbringen
kannst und willst, dann haben wir vielleicht einen Arbeitsplatz für Dich frei !

Du könntest Dich ins Team einbringen wenn Du
- produktiv und sicher mit Archicad arbeiten kannst (derzeit AC 25 / AT / 3d / auf imac)
- ein hochbautechnisches Grundwissen und gestalterisches G'spür hast
- einen hohen Anspruch an Deine eigene Leistung hast und sehr präzise arbeitest
- eine Leidenschaft für Materialien und deren stimmigen Einsatz in allen Bereichen hast
- ein Teamplayer bist und Loyalität zum Team und Diskretion zu den Auftraggebern für dich selbstverständlich sind

dann umfasst Dein Aufgabengebiet
- die Mitarbeit an nationalen und internationalen Wettbewerben
- die Projektleitung von kleineren bis mittelgrossen Projekten (nach einer entsprechenden Einarbeitungsphase)
- die Projektbetreuung vom Vorentwurf bis zur kompletten Fertigstellung (Möbel-, Licht-, Landschaftsplanung inkl)

zusätzliche Freude bringt dann
- eine 4-Tage Woche (Mo-Do) mit Gleitzeitregelung, regelmäßige Büroexkursionen und Teamevents
- Fortbildungsmöglichkeiten für den eigenen und auch den Bürohorizont
- ein unbefristeter Dienstvertrag, nach einer entsprechenden Probezeit
- ein grosszügiges Büro in einem Altbau in Wilten, eine büroeigene Modellbauwerkstatt und eine umfassende Bibliothek
- eine Bezahlung gemäß dem ZT-Kollektivvertrag 2023 mit entsprechender Anpassung
- immer wieder Kaffee und Kuchen

Interesse.. ?
dann schreib uns eine email (office@sphii.com) oder komm' auf ein unverbindliches Gespräch zum Kaffee vorbei,
oder ruf mich einfach an (Thomas, +43 (0)664 88718671)

Erfahrung ist kein "muß", der Wille, das Herzblut, die Leidenschaft und das "Wollen" sind für uns ausschlaggebend...

Willst Du in unserem Team mit
Thomas, Andreas, Sabine, Lena und Viola mitarbeiten..?
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