
„Du bekommst nur einen kleinen Funken Verrücktheit – verlier ihn nicht“ Robin Williams 

 
Wir, das Team von helle freude_büro für raumkonzepte, sind ein Paderborner 
Innenarchitekturbüro und entwickeln erfolgreich Konzepte in NRW und für den 
Arabischen Markt. 
 
Das Team von helle freude ist motiviert, leidenschaftlich, inspiriert, neugierig, packt 
an und bewegt. Wir sind füreinander da, übernehmen Verantwortung, lieben den 
Spirit des Neuen.  
 
Unser ganzheitlicher kreativer Ansatz reicht über die Gestaltung für den privaten 
Living-Bereich, über Office-Konzepte bis zu Gastronomie Lösungen. 
 
Als Verstärkung für unser Designteam suchen wir eine/n 
 
Absolvent/in Innenarchitekt/in –Schwerpunkt Visuali sierung und Entwurf 
 
Du hast ein gutes Auge und Begeisterung für Design, Neugier und Spass an der 
Entwicklung neuer Konzepte, starke Ideen und bist professionell im Umgang mit 
anderen Menschen – verstehst diese zu inspirieren und nachhaltig zu begeistern?  
 
Dein Aufgabengebiet ist die Recherche und Analyse von neuesten Trends und 
Techniken sowie die Erstellung von Design-Konzepten und 
Präsentationsdokumenten von der ersten Idee bis zur Fertigstellung sowie die 
Assistenz der Betreuung unserer internationalen Kunden. 
 
Besonders wichtig ist uns Deine Entwurfs- und Visualisierungs-Stärke  sowie sehr 
gute CAD-Kenntnisse in der gängigen Software (Vector Works, Photoshop, Cinema 
4D, Office ). Du verstehst es, das Team an Deinen sehr guten 
Visualisierungsfähigkeiten teilhaben zu lassen. 
 
Bei uns erwarten dich flache Hierarchien, faire Arbeitszeiten und eine gute Portion 
Humor -  vorerst befristet auf 2 Jahre - Start am 01.09.2017. 
 
Wir freuen uns auf ein neues Teammitglied … 
 

• mit abgeschlossenem Studium Innenarchitektur / Master of Arts 
• Du bist Absolvent oder Dein Studienabschluss sollte nicht länger als 1 Jahr 

zurück liegen 
• Besonders gute CAD-Kenntnisse im Bereich Visualisierung 
• eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
• sehr gute Deutsch und sehr gute Englisch-Kenntnisse 

 
Wenn Du glaubst zu uns zu passen, bewirb Dich bis zum 01.06.2017 mit 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, Gehaltsvorstellung und Arbeitsproben – 
gern per email: info@hellefreude.com; www.hellefreude.com  
 
 
Stand: 15.05.2017 
 
 


