
Bist du engagiert, willst etwas bewegen und ein wachsendes Architekturbüro mitgestalten und mitprägen?  Zur 
Unterstützung unseres Teams mit aktuell 50 Mitarbeitenden suchen wir eine_n

Planer_in Workplace

Dein Aufgabengebiet
 · Erstellen von Konzepten im Bereich Workplace
 · Verantwortung für die Projektplanung bis hin zur gestalterischen Begleitung während der Bauphase
 · Selbstständige Kommunikation mit den zuständigen Fachplanern und Behörden
 · Unterstützung beim Erstellen von Ausschreibungen für die Bereiche Möbel und Einbauten sowie Abklärungen 

mit Lieferanten und Produzenten

Dein Profil
 · Du verfügst über einen Abschluss in Architektur oder Innenarchitektur an einer Universität,  Fachhochschule 

o.ä.
 · Du kennst die neusten Workplace-Konzepte und beschäftigst dich gerne mit zukünftigen Trends in den Ar-

beitswelten
 · Du überzeugst uns mit deinen konzeptionellen Entwürfen und weist ein grosses technisches und gestalteri-

sches Verständnis für Details auf
 · Du hast gute Kenntnisse und Erfahrungen in der 2D und 3D Planung, vorzugsweise ArchiCad
 · Deutsch ist deine Muttersprache und du hast vorzugsweise gute Englisch-Kenntnisse

Deine Perspektive
 · Du hast die Möglichkeit, spannende Projekte innerhalb eines fachlich qualifizierten Teams in der ganzen Band-

breite und in allen Leistungsphasen zu entwickeln und zu begleiten
 · Es erwartet dich ein dynamisches und forderndes Arbeitsumfeld mit viel Freiraum für Eigeninitiative und Eigen-

verantwortung
 · Du bist Teil eines offenen, professionelles und engagierten Teams
 · Unterstützung bei fachlicher Weiterbildung
 · Moderne Infrastruktur und flexible Arbeitszeiten

Arbeitsort ist die Förrlibuckstrasse 150 im pulsierenden Stadtteil Zürich West. Interessiert? Dann freuen wir uns 
auf deine aussagekräftige Bewerbung.

job@mint-architecture.ch
www.mint-architecture.ch

love this place Mint Architecture entwickelt und kreiert Orte, die Menschen begeistern, die sie inspirieren, die 
sie lieben. Wir sind spezialisiert auf kommerziell genutzte und erlebnisorientierte Architektur in den Märkten 
Banking & Finance, Work & Education, Gastronomy & Food, Health & Hospitality, Brands & Lifestyle, Commer-
cial & Mixed Use und Hubs & Public Places. Bei allen unseren Architekturprojekten stellen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt, arbeiten systematisch auf der Basis eigens entwickelter Tools und begleiten unsere Kunden 
durch die gesamte Wertschöpfungskette eines Projektes.


