Der Name EPPLE steht seit 1984 für Qualität bei der Durchführung von anspruchsvollen Neubau-Immobilienprojekten. Wir engagieren uns als Bauträger und Projektentwickler mit Einfühlungsvermögen und Leidenschaft dafür,
einzigartige Lebensmittelpunkte zu schaffen. In den Regionen Rhein-Neckar, Rhein-Main sowie Stuttgart und
Umgebung realisieren wir architektonisch anspruchsvolle Stadtwohnungen in besten urbanen Lagen ebenso wie
Reihenhäuser – häufig in Erbpacht– für junge Familien.
Um unser dynamisches Wachstum gestalten zu können und unser Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort
für die EPPLE GmbH in Heidelberg eine/n

(Innen-)Architekten (m/w/d) in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
Sowohl im exklusiven als auch im preisgünstigen Segment kennen wir die Wohnsituationen und Wünsche unserer
Kunden. Unser Anspruch ist, ihnen stets etwas mehr zu bieten, als sie erwarten. Dafür suchen wir Sie!
Sie entwerfen qualitätsvolle Räume und entwickeln die Grundrisse unserer Projekte bis zur Vertriebsreife. Sie bringen Ihr gutes Gespür für Farben und Materialitäten in die Projektentwicklung ein. Visualisierungen steuern Sie so,
dass unsere Kunden ihre künftigen Wohnräume leicht erfassen können und sich im Einrichtungsstil wiedererkennen. Als Teamplayer tragen Sie wesentlich dazu bei, dass unsere Projekte im Markt richtig positioniert sind.
Ihr Profil:
• abgeschlossenes Architektur- oder Innenarchitekturstudium
• Berufserfahrung in der Immobilienprojektentwicklung
• sehr gutes Gespür für Räume und Blickbeziehungen
• gute Menschenkenntnis
• Kommunikations- und Umsetzungsstärke
• Kreativität
• Zielorientierung
fi

Wir bieten
unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld mit klaren Zielvorstellungen und angemessenen Herausforderungen. Wir
begreifen uns als lernendes Unternehmen, in dem sich die Mitarbeiter gemeinsam mit dem Unternehmen weiterentwickeln können. Wir erwarten großes Engagement und einen hohen Einsatz und bieten dafür ein attraktives Arbeitsumfeld in einem engagierten Team mit verschiedenen Benefits:
•
•
•
•
•
•
•

adäquate Vergütung mit variablen Anteilen
schnelle Entscheidungswege dank flacher Hierarchie
flexible Arbeitszeiten
regelmäßige Schulungs- und Seminarangebote
wöchentliche Sportgruppe unter professioneller Leitung
betriebliche Altersvorsorge
verschiedene Teamevents im Laufe des Jahres

Eine hohe Identifikation mit unserem Unternehmen, mit unseren Projekten und unserer Kultur ist ein wesentlicher
Baustein unseres gemeinsamen Erfolgs. Darum reflektieren wir uns und unser gemeinsames Tun regelmäßig und
gezielt.
Wenn Sie Teil dieses Ganzen werden möchten, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:
EPPLE GmbH
Frau Julia Stegmann
Vangerowstraße 2
69115 Heidelberg
Tel: 06221-971050
personal@eppleimmobilien.de

