
	

Architecture & Interior Design Internship 

Du bist Entrepreneur und suchst deine nächste berufliche Herausforderung? Dann werde Teil 
unseres talentierten Teams mitten im Herzen der Start-up Metropole Berlin! 
 
Wir lieben es mit unseren Raumkonzepten Wohlfühlorte zu schaffen, die Menschen glücklich machen. Ob im Büro 
oder in den eigenen vier Wänden, unsere Leidenschaft ist es innovative Designkonzepte zu kreieren, die 
Lebensqualität in den Fokus setzten.  
 
Wir sind stolz auf das was wir in den Räumen dieser Welt bewegen. Und wir setzen auf die Menschen, die unsere 
Mission Realität werden lassen. Deshalb geben wir alles um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das großartige Talente 
verbindet, ihnen die Freiheit gibt sich zu entfalten und in dem individuelles Wachstum im Fokus steht. Bei 99chairs 
werden deine Kollegen zu Freunden und du wirst Teil eines Teams das große Ziele gemeinsam erreicht. 

	
Deine Aufgaben 

• Du arbeitest in einem großartigen Team aus 
Innen-/Architekten und Designern und 
unterstützt sie beim Zeichnen und Visualisieren 
spannender Konzepte 

• Du bist Teil von Baustellenbegehungen großer 
B2B-Projekte 

• Dir wird ein hohes Maß an Verantwortung 
auferlegt, da du deine eigenen B2C/B2B-
Projekte betreust, dennoch genießt du immer 
den Support vom Team  

• Du lernst das 99chairs-Tool kennen 
• Du planst in enger Kooperation dessen 

individuelles Designkonzept 
• Du präsentierst deine Projekte eigenständig 

beim Kunden 
• Du erweiterst dein Wissen über die neusten 

Trends sowie der Office-Welt von morgen 

Was du mitbringst 
• Du bist mindestens im fünften Semester oder 

hast ein abgeschlossenes Studium in Architektur 
oder Innenarchitektur 

• Du kennst dich mit den gängigen 2D/3D CAD 
Programmen aus und beherrschst die 
Ausführung in 2D und 3D  

• Du bist kreativ und bist vertraut mit den 
innenarchitektonischen Stilrichtungen und 
Angeboten des Marktes 

• Deine Stärken liegen in der Organisation und 
Durchführung von Projekten 

• Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich, 
und bist ein Teamplayer 

• Du wirkst selbstständig an der Implementierung 
neuer Prozessen mit  

• Du bringst hervorragende Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse mit 

Bitte bewirb dich ausschließlich über unsere Karriereseite:	
https://jobs.lever.co/99chairs/aaee0399-5c15-4ed9-ab90-c97c59809d6e	


