Inreal wurde 2011 von einem erfahrenen
Team mit globalen Wachstumsambitionen
gegründet und bietet seither interaktive 3DBegehungen für die Immobilienbranche an.
Diese werden bereits heute von den Top-Playern der Branche eingesetzt, um den Vermarktungsprozess zu beschleunigen.

Wir entwickeln hierfür die notwendige Software und setzen die 3D Modellierung als
Dienstleistung für unsere Kunden um. Unsere
Virtual Reality Lösungen werden national als
auch international (USA und UK) angeboten.

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir sobald wie möglich eine/n

I n t e r a c t i ve R eal Est at e

Projektleiter - (Innen)-Architektur / 3D Generalist (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•  Eigenverantwortliche Leitung von 3D-Visualisierungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
•  Projektmonitoring und - controlling
•  Kosten-/Termin und Qualitätsmanagement
•  Überführung der Anforderungen in Projektablaufläufe, Terminpläne sowie Arbeitspakete
•  Kapazitätsplanung

www.inreal-tech.com

•  Erarbeitung von Einrichtungskonzepten mit und für Kunden

Möglicher Beginn

•  Umsetzung der Einrichtungskonzepte in 3D und Koordination der Teammitglieder bei Designumsetzung
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•  Fachliche und organisatorische Teamleitung

Arbeitsort

•  Know-How Transfer

Karlsruhe

•  Entwicklungs- und Leistungsbewertung der Mitarbeiter

Umfang

•  Reporting ans Management

Vollzeit

Fragen

Qualifikationen und Anforderungen:
Neben einem abgeschlossenem Studium im Bereich Architektur/Interior Design, visuelle Kommunikation, Medieninformatik,
3D-Design
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Design, hast ein Auge für Details und Deine eigenständig entwickelten Konzepte genügen höchsten Ansprüchen.
Im Projektmanagement konntest Du bereits nachweislich Erfolge verzeichnen sowie langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
Trotz Deiner hohen Service- und Kundenorientierung denkst und handelst Du wirtschaftlich – entsprechend kennst Du Dich mit

Johanna Winterer
Tel.: 0721 / 180 369 31

Bewerben

jobs@inreal-tech.com

Lerne uns und
unsere Arbeit
kennen

www.inreal-tech.com

Projektcontrolling und Kapazitätsplanung komplexer Projekte aus. Du hast erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung und bist in der Lage, durch Deine Empathie und kommunikative Kompetenz Deine Kunden und MitarbeiterInnen zu begeistern und mitzureißen – Du gehst neue Wege, besitzt Durchsetzungsvermögen,

treibst Innovationen vo-

ran und triffst gerne und mutig Entscheidungen. Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.

Unser Angebot:
Werde Teil eines wachstumsstarken PropTech-Unternehmens, das mit seinem einzigartigen Vermarktungstool und seiner Technologie die Immobilienbranche revolutioniert. Ausgestattet mit modernster Technik arbeitest Du an abwechslungsreichen und mitunter den größten Architekturprojekten weltweit. Unser Team besteht aus
hochmotivierten Experten in ihrem Gebiet - profitiere in der gemeinsamen Arbeit von kurzen Entscheidungsprozessen und einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit.
Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass
neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge.
Wir wollen mit Dir Großes erreichen und freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!
Interesse geweckt? Dann schicke uns gleich heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellungen!

