
 

PRAKTIKUM/WERKSTUDENT INTERIOR-DESIGN (M/W/D) 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach motivierten, kreativen und teamfähigen Personen, 

die sich in einem aufstrebenden Unternehmen weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen 

möchten. 

Als junges Start-up, das aus einem erfolgreichen Familienunternehmen gewachsen ist, haben wir uns ein 

klares Ziel gesetzt: die fortschrittlichen Möglichkeiten des E-Commerce-Sektors und der künstlichen 

Intelligenz mit dem Expertise von pöschlmed zu vereinen. 

In die Start-up-Welt eintauchen. Deinen Platz in einem jungen und dynamischen Team einnehmen. Deine 

eigenen Konzepte und Ideen kreieren und selbstständig für das Unternehmen umsetzen. Persönliche 

Weiterentwicklung im wachsenden Unternehmen - von Beginn an dabei! 

Was sind Deine Aufgaben: 

• Grundriss- und Ablaufplanungen 

• Konzeptionierung und Umsetzung von 3D-Raumkonzepten in fotorealistischer Darstellung 

• Kreative und außergewöhnliche Visualisierung unserer Produktwelt 

• Schnittstellenkoordination zwischen allen Planungsbeteiligten 

• Illustrationen, Videos und Grafiken für den Webbereich konzeptionieren und umsetzen (nicht 
zwingend erforderlich) 

• Erstellung von individualisierten, verkaufsfördernden Shopping-Pages für unsere Kunden 
 

Welche Qualifikationen solltest Du mitbringen: 

• Laufendes/abgeschlossenes Studium oder Ausbildung in Architektur, Innenarchitektur, 
(Raum)design oder in einem ähnlichen Feld 

• fortgeschrittene ArchiCAD Kenntnisse oder PCon.planner Kenntnisse und ähnliche 

• selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Gespür für Ästhetik und Proportionen, gutes Gefühl für Trends 

• Kreativität, Kommunikationsstärke und Engagement 

• Interesse an (Raum)design und Liebe zum Detail mit der Affinität für Farben, Proportionen und 
Formen. 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Was wir Dir bieten: 

Bei uns erwartet Dich ein sehr abwechslungsreicher und anspruchsvoller Arbeitsalltag mit vielen 

interessanten Benefits, eine sehr moderne Arbeitsumgebung sowie die Mitarbeit mit einem kollegialen, 

wertschätzenden und jungen Team. Mit uns als Start-up kannst du nicht nur mit uns mit-, sondern auch 

über dich hinauswachsen. 

Beginn der Beschäftigung: sofort 

Bitte schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung - gerne auch ein kurzes Bewerbungsvideo - inklusive 

Bewerbungsunterlagen und Zeugnissen sowie eine Angabe deines möglichen Startdatums (mit 

Praktikumsdauer). 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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office@ico-med.com 
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