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 FÜR IHRE ERFOLGREICHE ZUKUNFT! 

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung im  
Bereich „food“ und wollen eine vielseitige Aufgabe  
bei der Sie Veränderungen bewirken können? 
 
Dann kommen Sie zu uns und verstärken unser Team als 
Planer/In & Konzeptentwickler/In. 
 

- ab sofort oder nach Absprache 
- in Festanstellung oder freiberuflich (20-40h/Woche)  

 
Wir sind ein vielseitiges Planungsteam mit 5 Mitarbeitern im Münchner Osten (S-Bahn-Anschluss), entwickeln 
innovative Ladenkonzepte (Schwerpunkt food) hauptsächlich für die Bio-Branche und suchen SIE als 
Verstärkung für unser Team! 
  
Ihre Aufgaben bei uns: 

- Nach der umfangreichen Einarbeitung übernehmen Sie selbständig und eigenverantwortlich die 
Leitung und Steuerung Ihrer Projekte  

- Ihre Ideen sind kreativ, zukunftsorientiert und wegweisend neu – und natürlich auch praxisbezogen 
und realisierbar 

- Sie entwickeln neuartige und kundenspezifische Lösungen in der Ladenplanung 
- Die Detailplanung und der Entwurf von Gestaltungskonzepten ist eine Ihrer Leidenschaften 

  
Ihr persönliches Profil:  

- Sie sind Bautechniker/In, Designer/In oder Innenarchitekt/In (oder vergleichbare Ausbildung) 
- Sie haben Erfahrung im Ladenbau, idealerweise im Lebensmittelbereich 
- Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden unserer Kunden 
- Ihre ausgeprägte dienstleistungsorientierte Einstellung begeistert uns und unsere Kunden 
- Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, teamfähig und zielorientiert 
- Sie haben fundierte MS-Office-Kenntnisse 
- Kenntnisse in InDesign und AutoCAD sind von Vorteil 

 
Wir bieten Ihnen: 

- leistungsgerechte Bezahlung 
- Beteiligung an Fahrtkosten 
- einen modernen Arbeitsplatz mit neuester Hard- und Software 
- flexible Arbeitszeiten, kurze Entscheidungswege und ein ausgezeichnetes Betriebsklima 
- eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kleinen Team 
- interessante Projekte in Eigenverantwortung 
- eine zukunftsorientierte, langfristige und unbefristete Zusammenarbeit 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem möglichen 
Arbeitsbeginn per mail an dk@petzinger.org  
Quereinsteiger, Personen mit Ladenerfahrung und Kenntnissen in der Bio-Branche sind  
willkommen. Sehr gerne beantworte ich Ihnen vorab erste Fragen. 
 

Herzliche Grüße,  


