Design: workplace solutions

Wir gestalten die Zukunft der Arbeit.
Bist Du dabei?
New Work ist unsere Leidenschaft – so denken, planen und realisieren wir die Arbeitswelt ständig neu.
Wenn Dich dieses topaktuelle und zukunftsweisende Thema ebenso fasziniert und Du darauf brennst in
Veränderungsprojekten für Unternehmen wie Google, Porsche, Roche oder Stihl mitzuarbeiten, dann bist Du bei
uns goldrichtig. Denn zur Verstärkung unseres 30-köpfigen Teams suchen wir ab sofort am Standort München

Werkstudent:innen (w/m/d)
Das begeistert dich:
- Du möchtest Menschen dabei unterstützten, ein New Work Mindset zu entwickeln
- New Work und Trends der Arbeitswelt interessieren dich
- Du möchtest Einblicke in die (Innen-) Architektur neuer Arbeitswelten gewinnen

- Du arbeitest gern für globale Unternehmen
- Teamarbeit spornt dich zu Bestleistungen an
- Du liebst Herausforderungen und lernst gern Neues
- Auch mit E-Learning kennst Du dich bereits aus
Das bringst Du mit:
-

Du bist offen und kommunizierst gerne mit Menschen
Du agierst überlegt und dich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen
Du eignest dir gerne Know-How an, sammelst wertvolle Erfahrungen und wendest diese sicher an
Du durchdringst Projekte und gestaltest Prozesse aktiv mit
Mit hoher Eigeninitiative stellst Du deine vielseitigen Talente unter Beweis
Mit Word, Excel, Powerpoint und Teams kennst Du dich bestens aus
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Im Bereich Architektur hast Du bereits CAD Erfahrung, idealerweise in ArchiCAD
Du arbeitest strukturiert und zuverlässig und bist immer auf der Suche nach einer noch besseren Lösung

Das erwartet dich bei uns:
Bei uns arbeitest Du in einem internationalen Team und in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre, die auf
Vertrauen und Respekt basiert. Dass wir Wert auf guten Teamspirit, selbstbestimmtes Arbeiten sowie eine
motivierende Vergütung legen, versteht sich von selbst. Wenn Du also Lust hast, die Arbeitswelt von morgen mit
uns zu gestalten, dann schick Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Julia
Schreckenberger, recruiting@workingwell.com
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