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raumideen: Unser Planungsteam braucht Verstärkung!

CAD-Planer / Innenarchitekt (m/w/d)  
für die Einrichtungs- und Objektplanung

über uns:
raumideen – das sind zwei Einrichtungshäuser in Iserlohn und Dortmund, eigene Werkstätten und 
ein kundenorientiertes Konzept. Und ein sympathisches, kompetentes Team. Über den Verkauf 
hochwertiger Designermöbel, Leuchten, Teppiche und Accessoires hinaus beraten wir Kunden 
aus dem B2C- und B2B-Bereich in allen Fragen rund um das Thema Einrichtung: von der Möb-
lierung über Innenarchitektur und Raumausstattung bis hin zu maßgefertigten Lösungen. Und das 
erfolgreich seit über 30 Jahren.

Ihre Aufgaben:
Sie sind für die Beratung und Betreuung unserer privaten und gewerblichen Kunden zuständig – von 
der Analyse bis zur Planung. Sie erstellen Einrichtungskonzeptionen und Raumplanungen. Dazu 
gehören die Detailplanung der jeweiligen Räume ebenso wie die nutzungsgerechte Ausarbeitung 
von Grundrissen sowie Grundrissmöblierungen. Sie erstellen Präsentationsunterlagen inklusive 
Materialkollagen für unsere Kunden. 

Ihr Profil:
• Sie haben ein Studium der Innenarchitektur oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen
• Sie haben möglichst schon Erfahrungen in der Einrichtungsplanung gesammelt
• Sie wissen Qualität zu schätzen und haben eine ausgeprägte Leidenschaft für kreative Gestaltung
• Sie haben Freude an der Kommunikation mit allen Projektbeteiligten
• Sie treten souverän, beratungsorientiert und begeisternd gegenüber unseren Kunden auf
• Sie haben gute CAD- und EDV-Kenntnisse (pCon / Vectorworks sowie 3D-Visualisierungen)

Sie erwartet:
ein nettes Team und ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld, in dem Sie sich 
persönlich und fachlich weiterentwickeln können. Sie nehmen an Produkt- und Programmschulun-
gen teil und erweitern Ihre Kenntnisse bei regelmäßigen Messebesuchen. Sie arbeiten inmitten eines 
breiten Sortiments nationaler und internationaler Einrichtungsmarken. Wir freuen uns auf Ihre guten 
Ideen und revanchieren uns mit einem fairen Festgehalt, geregelten Arbeitszeiten (Mo bis Fr) und 
einem wertschätzenden Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 

Arbeitsort:  raumideen Iserlohn   
Arbeitszeit: Vollzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Möchten Sie Teil eines erfolgreichen Teams werden? Dann bewerben Sie sich bitte mit den üb-
lichen Unterlagen ausschließlich per E-Mail an: bewerbungen@raumideen.net. Wir freuen uns 
darauf Sie kennenzulernen.




