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 JOBDesigner /  
Innenarchitekt (m/w/d)  
für Markenarchitektur
in Nürnberg

PHOCUS BRAND CONTACT ist eine der führenden Agenturen für 
Begegnungskommunikation in Deutschland. 

Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Marken, Themen  
und Produkten und inszenieren im Spannungsfeld zwischen Live 
und Digital – in anspruchsvollen Events, Messeauftritten und  
Markenwelten. Neben Projekten im Kundenauftrag engagieren wir 
uns an unseren Standorten auch für Projekte und Partnerschaften 
aus dem kulturellen und sozialen Bereich.

Unsere Teams realisieren Projekte überall auf der Welt – immer mit 
dem Anspruch an kreative und handwerkliche Perfektion. Ein An
spruch, der sich auszahlt: Mit unseren Kunden Telekom, Daimler, 
Siemens, Rittal und Schaeffler verbindet uns eine langjährige und 
vertrauensvolle Partnerschaft. Über vierzig nationale und inter
nationale Awards sowie zahlreiche Buchveröffentlichungen machen 
PHOCUS zu einer Institution in der Brand Experience Branche.

DEINE AUFGABEN

·  Entwicklung von Markenarchitektur für Events, Messen,  
Markenräume und Ausstellungen (live und virtuell)

·  Erstellung von 2D Grundrissen und 3D Visualisierungen / 
Renderings in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Architekten 
und Designern unterschiedlichster Disziplinen (LP 13)

·  Konzeption und Gestaltung von Exponaten und Individual
bauten (Stelen, Möbel, etc.) bis hin zur Ausführungsplanung

·  Kenntnis der aktuellen Medientechnik und Berücksichtigung 
einer Mediatektur in den Entwürfen

·  Erstellung von Moodboards und Illustrationen für die Herleitung 
konzeptioneller Ideen 

·  Erstellung von Detail und Ausführungsplänen unter Berück
sichtigung der technischen Einbauten, Exponate und der  
Kommunikationsmaßnahmen (LP 4&5)

·  Erstellung von Leistungsverzeichnissen als Basis der  
Ausschreibungen und Vergabe (LP 6)

·  Koordination und Qualitätsüberwachung der ausführenden  
Gewerke und VorOrtBetreuung (LP 8) 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

·  Du hast Innenarchitektur, Architektur o.ä. studiert und bereits 
12 Jahre Praxiserfahrung im Bereich der Messearchitektur

·  Du beherrschst VektorWorks im Schlaf; idealerweise hast du 
bereits umfassende Erfahrung mit Enscape und Grundkenntnisse 
in Unreal; Gestaltungstools der Adobe Creative Suite runden 
deine Software Kenntnisse ab 

·  Ganzheitliche Markeninszenierungen faszinieren dich und  
du verfolgst die aktuellen Trends im Bereich digitale Medien, 
Design, Technologie und Architektur

·  Du liebst Herausforderungen, bist begeisterungsfähig und  
bist ein guter Teamplayer

·  Eine schnelle Auffassungsgabe zeichnen dich aus, du bist  
kreativ und dennoch strukturiert

·  Qualität steht bei dir vor Quantität 

·  Du willst deine Eigeninitiative und Leidenschaft in unser  
interdisziplinäres Team einbringen

DAS BIETEN WIR

·  Durch unser spannendes KundenPortfolio bieten wir dir ein 
interessantes, abwechslungsreiches und herausforderndes 
Arbeitsumfeld mit spannenden Projekten auf hohem Niveau

·  Auf dich wartet ein tolles Team, das in allen Bereichen  
außergewöhnliches leistet und mit Leidenschaft dabei ist

·  Um dir die Anfangszeit bei uns zu erleichtern, gibt es bei uns 
ein halbjährliches MentorshipProgramm

·  Bei uns sind Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit kein  
theoretisches Konstrukt, sondern gelebte Realität

·  Unser tägliches Miteinander zeichnet sich aus durch offene 
Türen auf allen Ebenen, Kommunikation auf Augenhöhe,  
Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft

·  Um die in unserem Projektgeschäft notwendige Flexibilität  
und Leistungsbereitschaft adäquat auszugleichen, bieten wir 
dir eine flexible Arbeitszeitgestaltung und ein mobiles Büro 
(Laptop, Handy, Kopfhörer und Rucksack), um remote zu arbeiten

·  Falls du Abwechslung zu deinem RemoteArbeitsplatz brauchst, 
kannst du in unserem LoftOffice mit Dachterrasse in bester 
Innenstadtlage deine Arbeitsstunden verbringen 

·  Um uns gemeinsam kontinuierlich weiterzuentwickeln,  
bieten wir Dir individuelle Weiterbildungsangebote, sowie 
Jahres gespräche mit 270°Feedback

SCHICK UNS DEINE BEWERBUNG

Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich und werden deine 
Fähigkeiten fordern und deine Talente fördern. Schicke deine  
Bewerbung als PDF mit Arbeitsproben, die deine Fähigkeiten  
klar herausstellen an Johanne Busch  
jobs@phocus-brand.de.

Alle Erstinterviews werden virtuell durchgeführt. Bei einer  
Vertiefung der Gespräche möchten wir dich dann gerne auch  
live kennenlernen.

Mehr zu uns findest Du unter www.phocus-brand.de


