
 
 

 
 

 

 
 
Projektmanager Innenarchitektur (m/w/d) 
 
Wer wir sind: 
Gruschwitz ist ein internationales Design- und Realisierungsbüro und gilt als eine der 
führenden Adressen für ganzheitliche Projektentwicklungen auf höchstem Niveau. 
Mit unserem Kredo „Funktion Follows Emotion“ prägen wir die Märkte von morgen und 
gestalten die Zukunft der Geschäftsimmobilien und Wohnräume proaktiv mit! 
Unsere Teams inszenieren nicht nur marken- und zielgruppengerechte Erlebniswelten mit 
individuellem Charakter und unverwechselbarem Profil, sondern gehen auch zeitgemäß auf 
die Kundenwünsche und – Bedürfnisse intensiv ein.  
Uns vereint Kreativität, überdurchschnittliches Engagement, Selbstinitiative und ein 
unumstößlicher Gemeinschaftsgeist. Für unsere zukünftigen Herausforderungen wollen wir 
mit Dir unser Team verstärken.  
 
Werft einfach einen Blick auf www.gruschwitz.de 
 
Was wir machen: 

• Wir konzeptionieren, entwerfen, planen und realisieren spannende Projekte aus den 
unterschiedlichsten Bereichen im Innen- und Architekturbereich. 

• Wir wickeln Projekte nach den klassischen Leistungsphasen ab und darüber hinaus. 
• Wir liefern das Projektmanagement für Retail-, Gastro, Hotel und Büroprojekte, falls 

gewünscht, samt dem dazugehörigen Gebäude. 
• Wir erarbeiten kreative Konzepte für die unterschiedlichsten Branchen. 
• Wir setzen die Projekte baulich um, bis zur Übergabe an den Bauherrn als 

klassischer Planer oder auch als Generalunternehmer. 

 
Wir bieten: 

• eine Festanstellung in Vollzeit / Teilzeit 
• eine attraktive Vergütung 
• 28 Tage Urlaub 
• fortwährende Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
• sportlichen Ausgleich mit wöchentlichem Personal Training in unseren 

Räumlichkeiten  
• ausreichend Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort (frisches Obst, Wasser, Kaffee, Tee) 
• ein topmodernes, inspirierendes Büro in München – mit Raum zur Entfaltung und 

spannenden Aufgaben 
• Homeoffice auch außerhalb der Pandemie Zeiten 

 
Hierzu suchen wir: 
 
 Projektmanager Innenarchitektur (m/w/d) 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Du passt zu uns, wenn Du: 

• über ein abgeschlossenes Studium der Innenarchitektur verfügst, oder eine vergleichbare 
Ausbildung hast. 

• Erfahrung in den Bereichen der LP 5-8 gesammelt hast. 
• lösungsorientiert denkst und gut mit anderen im Team und Kunden und Partnern 

zusammenarbeiten kannst. 
• idealerweise Erfahrungen mit Kosten, Termine und Abläufen auf dem Bau hast 
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse hast 
• über ein kreatives und digitales Denken, sowie einen sicheren Umgang mit einschlägiger 

Software wie ArchiCAD, Rhino, V-Ray, Orca, MS Office, Microsoft Projekt und Adobe 
Creative Cloud hast. 

• Wenn Du ein sicheres Auftreten gegenüber Kunden und Projektbeteiligten hast. 
 
 
Was uns noch fehlt? Deine Persönlichkeit! 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung, inklusive Arbeitsproben, Zeugnisse, 
Lebenslauf, (max. 5 MB) mit ggf. Gehalts- und Eintrittswunsch an, 
welcome@gruschwitz.de 
 
 
Kontakt:  
Wolfgang Gruschwitz 
Telefon: +49 (0) 89 309 059 0 
 
 
 
 


