
Für Projekte in Frankfurt suchen wir eine_n

Innenarchitekt_in Projektleitung 
Workplace

Dein Aufgabengebiet
 · Projekt- oder Teilprojektführung von Innenarchitekturprojekten im Bereich Workplace
 · Verantwortung für die Planung der Projekte bis hin zur gestalterischen Begleitung während der Bauphase
 · Selbstständige Kommunikation mit den zuständigen Fachplanern und Behörden
 · Erstellen von Terminplänen, Kostenvoranschlägen sowie führen der Verhandlungen mit Unternehmern

Dein Profil
 · Du verfügst über einen Abschluss in Architektur oder Innenarchitektur an einer Universität oder Fachhochschu-

le o.ä.
 · Du besitzt bereits einige Jahre Berufserfahrung im Um- und Ausbau von Workplace-Projekten
 · Du überzeugst mit deinen bisher umgesetzten Projekten, verfügst über ein grosses technisches Verständnis 

und hast Kenntnisse in den Bereichen Kostenschätzung, Terminplanung, Vergabe und Verhandlungen 
 · Du hast gute Anwenderkenntnisse in MS-Project, Microsoft Office und Projektmanagement-Programmen
 · Deutsch ist deine Muttersprache und du hast fliessende Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Deine Perspektive
 · Du hast die Möglichkeit, bei einem neuen Projekt in Frankfurt von Anfang an dabei zu sein
 · Du kannst spannende Projekte innerhalb eines fachlich qualifizierten Teams in der ganzen Bandbreite und in 

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

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

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.


