
Mint Architecture entwickelt und kreiert Orte, die Menschen begeistern, die sie inspirieren, die sie lieben. Wir sind spezia-
lisiert auf kommerziell genutzte und erlebnisorientierte Architektur in den Märkten Commercial & Mixed Use, Gastronomy 
& Food, Work & Education, Banking & Finance, Brands & Lifestyle, Hubs & Public Places sowie Health & Hospitality und 
begleiten unsere Kund_innen durch die gesamte Wertschöpfungskette eines Architekturprojektes.

Aktuell suchen wir ein_e

Workplace Consultant
mit fundiertem Wissen in der Analyse und Konzeption von Workplace Projekten. Haben Sie bereits 
erfolgreich anspruchsvolle Wettbewerbe und Projekte geführt und verfügen über ein gutes Design-
gespür, um zusammen mit unserem Designteam zukunftsweisende und nachhaltige Arbeitswelten zu 
entwickeln? Sind Sie eine ambitionierte und erfahrene Persönlichkeit, die mit ihrer Expertise zusam-
men mit ihrem Team den Bereich Workplace weiter voranbringt?

Ihre Aufgaben
In dieser anspruchsvollen Position

• akquirieren Sie selbstständig Workplace Projekte 
• übernehmen Sie die Erarbeitung von Wettbewerbs- und Kundenpräsentationen inkl. der Offertstellung von Arbeits-

platzkonzepten 
• entwickeln Sie Workplace Konzepte nach neuesten Methoden und Erkenntnissen und sind verantwortlich für die  

Projekte in den SIA-Phasen 1 und 2 (Analyse, Strategie und Konzeption) 
• planen und moderieren Sie Workshops mithilfe modernster Tools und Ansätzen 
• begleiten Sie in Zusammenarbeit mit der Projektleitung alle Phasen eines Workplace Projektes mit dem Ziel der  

Qualitätssicherung und der Sicherstellung der Implementation der strategischen und konzeptionellen Vorgaben
• begleiten Sie unsere Kund_innen im Change Prozess und übernehmen die Verantwortung für die kundenseitige  

Kommunikation 
• arbeiten Sie aktiv an der Weiterentwicklung des Bereiches Workplace mit 

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein Studium als Architekt_in/Innenarchitekt_in oder über einen Abschluss im Strategischen Design 
Management

• Sie bringen mehrjähre Erfahrung (mind. 5 Jahre) in der konzeptionellen Planung und Umsetzung von Workplace Projek-
ten sowie in der Unterstützung von Change-Management-Prozessen mit

• Sie haben fundierte Kenntnisse in der Anwendung und Entwicklung nutzerorientierter Analyse-Tools und verfügen über 
ein erprobtes Fachwissen in den Bereichen Strategie, Workplace-Konzeption, Innovation sowie Human Centered Design 
und Design Thinking 

• Sie bringen ein tiefes Verständnis für Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Kultur mit und verstehen es, die 
Einflüsse zu erkennen und in zukünftige Workplace Strategien einfliessen zu lassen

• Sie überzeugen mit ihrer fokussierten, analytischen und ergebnisorientierten Arbeitsweise, einem professionellen  
Auftreten sowie mit Verhandlungssicherheit und Durchsetzungsvermögen

• Gute Kenntnisse in Adobe InDesign, Illustrator und Photoshop sowie Microsoft Office, Deutsch als Muttersprache und 
fliessendes Englisch in Wort und Schrift sowie ihre Bereitschaft zur selbstständigen Weiterbildung in ihrem Fachbe-
reich runden ihr Profil ab

Bei uns erwartet Sie eine offene und dynamische Unternehmenskultur, ein modernes Arbeitsumfeld sowie vielseitige Entwick-
lungsmöglichkeiten und die Chance, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

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


