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Take off!

Die Leonhard Büro Gestaltung GmbH mit Sitz am Stuttgarter Flughafen  bietet 

einen einzigartigen Standort mit Arbeitswelten von morgen und gehört zu 

den führenden und innovativsten Büro- und Objekteinrichtern in Südwest-

deutschland. Unser Ziel ist die Wertschöpfung im gewerblichen Objekt durch 

motivierende Arbeitswelten für Teams und einzelne Mitarbeiter sowie durch 

effizient genutzte Flächen zu erhöhen.

Wir betrachten den raum als strategische ressource! 

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir für Unternehmen  optimale 

Konzepte. Dazu nutzen wir Begehungen, Workshops und Interviews mit 

Mit arbeitern. So wird Unternehmenskultur individuell inszeniert – von der 

Farbgebung und Materialauswahl über Akustik und Raumklima bis hin zur 

Beleuchtung. Unser Team aus Innenarchitekten, Architekten, Gestaltern, Pro-

jektmanagern und Handwerkern arbeiten dabei sehr persönlich und engagiert.

talente gesucht!

Erfolgreich sind die, die dem Wandel vorgreifen können. Veränderungen in 

Arbeitswelten vorauszusehen ist unsere Leidenschaft. Lösungen dafür zu 

finden unsere tägliche Aufgabe.

Zum Aufbau unserer Abteilung „Know How“ suchen wir zum  

nächst möglichen Zeitpunkt:
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ihr aufgabengebiet:

 Sie übernehmen die gestalterische und kreative Verantwortung für 

Konzeptionen von Arbeitswelten im Wettbewerb und arbeiten dabei mit 

unserer Planungsabteilung, Projektmanagement und dem Vertrieb Hand 

in Hand zusammen.

 Sie verantworten dabei die Erstellung von Präsentationen und 

 Materialkollagen.

 Sie sind mitverantwortlich, Wissen über die Arbeitswelten von morgen  

zu lokalisieren und zu generieren.

 Unsere Fläche ist unsere Inspiration. Sie sind für die Betreuung und 

 Gestaltung unserer Flächen mitverantwortlich. 

ihr Profil:

 Sie haben ein abgeschlossenes Innenarchitektur- oder Architekturstudium.

 Sie verfügen über fundierte CAD-Kenntnisse und arbeiten bereits mit den 

Programmen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator und AutoCAD, idealer-

weise haben Sie Erfahrungen mit Pcon Planner.

 Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Gestaltung von Arbeitswelten.

 Sie freuen sich auf Verantwortung.

 Sie sind kreativ, motiviert und arbeiten gerne in einem engagierten und 

einzigartigen Team.


