
Bei BelForm leben wir innovative Innenarchitektur. Vor allem im Bereich der Mikro-Apartments, Serviced 

Apartments und Boardinghouses gehen wir neue Wege und gestalten diesen spannenden, vielversprechenden 

und zukunftsorientierten Bereich in ganz Deutschland mit. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse der Bewohner in den 

Mittelpunkt zu stellen (User-Centric) und durch stimmige und überzeugende Wohnkonzepte den entscheidenden 

Mehrwert für Auftraggeber und Nutzer gleichermaßen zu generieren. Als Full-Service Büro gelingt uns dies mit 

durchdachten und intelligenten Design- und Einrichtungskonzepten, der richtigen Möblierung und der kompletten 

Abwicklung des Schreiner-Innenausbaus über Einbauküchen bis hin zu Möbeln, Stoffen und Accessoires.

Kreative und vor allem neue Wege zu gehen ist unser Antrieb! Räume neu zu denken, besonders im ‚Small Space 

Living’ und sich dabei an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren, ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit. 

Unsere Projekte sind in München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und weiteren deutschen Städten.

In unserem engagierten Team mit toller Arbeitsatmosphäre und den dazu passenden flachen Hierarchien haben 

wir viel Freude an unserer Arbeit. Wir sind mit Herzblut bei der Sache und lieben es, wenn unsere Ideen für unsere 

Auftraggeber und die späteren Nutzer echten Mehrwert bringen. Unser Team besteht aus Innenarchitekten, 

Architekten, Produktdesignern, Immobilienexperten, Projektmanagern sowie Betriebswirtschaftlern.

Einblicke finden Sie auf  unserer Website http://belform.de. 

Ein Jobprofil bedeutet bei BelForm vor allem: Wir helfen uns im Team gegenseitig, um gemeinsam unsere Ziele zu 

erreichen. Deshalb ist eine gute Selbstorganisation, Eigeninitiative und Vielseitigkeit bei uns unerlässlich.

Aufgrund unseres starken Wachstums suchen wir zur Verstärkung unseres Teams aktuell eine(n) kreative(n) 

Innenarchitekten/-in, die/der mit Herzblut, Freude und Motivation in unserem Team komplexe Aufgaben und 

Herausforderungen professionell löst und gemeinsam im Team umsetzt.

Wir bieten:

- Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum, in dem wir gemeinsam neue Ideen entwickeln und verwirklichen

- Verantwortungsvolle und kreative Aufgaben mit vielseitigen Tätigkeiten

-  Hohe Eigenverantwortung und ein spannendes Arbeitsumfeld in einem sympathischen Team

- Spannende Projekte in ganz Deutschland 

- Hohes Entwicklungspotential in einem stark wachsenden Büro mit flachen Hierarchien

-  Ein wunderschönes Altbau Büro in München-Lehel, direkt an der Isar

Ihre Aufgaben:

- Entwurf  und Ausarbeitung von Grundrisskonzepten

- Entwicklung von Designlinien für möblierte Wohnkonzepte, von der Lobby über Gemeinschaftsbereiche  

 bis hin zu vollmöblierten Apartments

- Entwicklung neuer und innovativer Möblierungslösungen in Zusammenarbeit mit unseren Schreinerteams

- Erstellung von Präsentationen und Moodboards für Bauherren

- Recherche von neuen Trends, Produkten, Möbeln und Herstellern 

Sie bringen mit:

- Abgeschlossenes Hochschulstudium im Fachbereich Innenarchitektur

- Hohes Maß an Kreativität

- Begeisterung für neue designorientierte Konzeptlösungen 

- Interesse für Multi-Funktionalität und neue Raum- und Möblierungslösungen

- Fähigkeit aus Entwürfen in der Umsetzung eine wohnliche, lebendige Atmosphäre entstehen zu lassen 

- Gekonnter Umgang mit Farben und Farbwelten, um diese auf  stimmige Weise zu kombinieren

- Sehr gute Materialkenntnisse 

- Sehr gute Kenntnisse in: ARCHICAD 

- Gute Kenntnisse in Adobe InDesign und Photoshop sind ein Plus

- Mind. 6 Jahre berufliche Erfahrung in einem ähnlichen Aufgabengebiet

Wir freuen uns auf  spannende und bereichernde Kollegen und Kolleginnen! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Unterlagen mit Lebenslauf  (bitte ohne Zeugnisse und maximal 2MB Dateianhänge) an folgende Adresse. 

z. Hd. Frau Billhardt

careers@belform.de

https://belform.de/karriere/

Nicht die richtige Stelle für Ihre Talente und Stärken?  Wir suchen momentan weitere Mitarbeiter für unser Team, 

z.B. im Bereich Koordination / Abwicklung / Bauüberwachung. Oder schicken Sie uns Ihre Initiativbewerbung. Wir 

freuen uns auf  Sie!

Innenarchitekt (m/w) in VollzeitSTELLENANGEBOT

careers@belform.de


