
PRAKTIKUM INNENARCHITEKTUR / DESIGN 

Wir sind ein Team aus Architekten, Innenarchitekten, 3D-Designern und Grafikern. Gemeinsam 
entwickeln wir Shop- und Storekonzepte für den Einzelhandel, insbesondere in den Bereichen 
Lebensmittel, Gastronomie, Mode, Kosmetik sowie Accessoires. 

Vom Entwurf bis zur schlüsselfertigen Übergabe entwickeln wir mit Hilfe von hochwertigen 
Visualisierungen und neuster VR- Technik individuelle Konzepte für unsere Kunden.  

Das sind deine Aufgaben: 

• Du bringst deine Erfahrungen aus dem Studium mit ein und verstehst es deine 
erlernten Fähigkeiten anzuwenden 

• Als vollwertiges Mitglied unseres Teams unterstützt du uns bei den Entwurfsphasen 
mit deinen Ideen 

• Du begleitest uns zu unseren aktuellen Projekten und Baubesprechungen 
• Du erstellst Werk- und Detailplanungen in CAD, Belegungs- und Mobiliarplanungen 
• Du bekommst Einblicke in die Bereiche Angebotseinholung/Ausschreibung/ Vergabe  
• Du hilfst bei der Materialauswahl und Konzeptfindung 
• Du erstellst Moods und Präsentationen für den Kunden 

Das bringst du mit: 

• Du studierst im Bereich Innenarchitektur / Architektur / Design oder ein vergleichbares 
Studium und suchst ein Praktikum für mind. 4 Wochen 

• Du hast Erfahrung mit den CAD Programmen Vectorworks oder AutoCAD, evtl. auch mit 
3D Programmen 

• Du bist gut im Umgang mit den Adobe Programmen (Photoshop, InDesign, Illustrator) 
• Du kannst selbstständig und organisiert arbeiten  
• Du bist kreativ, motiviert und neugierig 

Das bieten wir dir: 

Als Praktikant bekommst du bei uns für deine Arbeit eine angemessene Vergütung. Du 
übernimmst eigenverantwortlich kleine Aufgabenpakete, wobei dir deine Teamkollegen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. So kannst du deine theoretischen Kenntnisse in der 
Praxis anwenden und einen Einblick in das Berufsumfeld bekommen. In unserem Büro herrscht 
ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima, in dem wir dich gerne willkommen heißen. 

Bei Interesse schick uns doch gerne deine Bewerbung an: info@kinzel-project.de 

Oder per Post an Kinzel-Architecture, Hufenkampweg 9, 46514 Schermbeck  

www.kinzel-project.de 
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