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Du passt zu uns, wenn du… 

 › gerne mit Menschen arbeitest 

 › Zahlen liebst 

 › Dich gerne mit gestalterischen, digitalen und technischen Themen aus-
einandersetzt 

 › eigenständig und organisiert bist  

 › teamfähig, empathisch und kommunikativ bist 

Deine Aufgaben bei dreiform.

 › Abstimmung, Koordination und Betreuung mit/von Projekten, Kund(in-
nen) und Projektpartner(innen) 

 › Kaufmännische und organisatorische Begleitung von Einkaufs- und 
Ausschreibungsprozessen  

 › Finalisierung, Abstimmung und Verhandlung von Angeboten und Pro-
jektverträgen  

 › Projektplanung, - kalkulation und -controlling 

 › Team- und Kapazitätsplanung  

 › Zeitplanung und Zeitmanagement  
dreiform ist ein Think&Do-Tank für Innovation, neues Arbeiten und 
Wissensvermittlung. Seit 2001 entwickeln wir ganzheitliche Konzepte 
für Kundendialog, Innovations- und Wissensvermittlung, interaktive 
Werkzeuge, inspirierende Räume und Arbeitswelten. Strategisch und 
inhaltlich. Haptisch und digital. Phygital. Und immer wieder neu.

Was bringst du als Projektmanger(in) idealerweise mit? 

 › Du sprichst und schreibst sehr gut Deutsch- und hast aber keine Prob-
leme, dich im Berufsfeld auch auf Englisch zu verständigen. 

 › Du denkst Probleme ganzheitlich und verlierst dich nicht im Detail. 

 › Dich zeichnet ein hohes Maß an Eigeninitiative aus und du suchst dir 
selbstständig Lösungen zu deinen Aufgaben.  

 › Du kennst dich mit Microsoft Office aus, insbesondere mit Microsoft 
Excel. Funktionen, Filter und bedingte Formatierung sind keine Fremd-
wörter für dich. 

 › Du bist konflikt-, aber auch kritikfähig. Probleme im Team sprichst du 
offen an und suchst nach gemeinsamen Lösungen. 

 › Wünschenswert: Du hast Erfahrung im Umgang mit ERP-, Projektma-
nagement- und /oder Ausschreibungsmanagement-Systemen

 DU 
Was bieten wir dir? 

 › Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeit mit Kernzeit zwischen 9.30h – und 
15.30h 

 › Meet.woch: Mittwochs treffen wir uns mit dem gesamten Team im 
Büro zum Austausch beim All-In-Day inkl. Team-Lunch  

 › Inspirierender Arbeitsort (Office #4) mit freier Platzwahl, d.h. du 
arbeitest dort, wo es Dir am besten passt  

 › Flexibler Arbeitsort: auf Wunsch kannst du 2 Tage pro Woche auch 
remote arbeiten  

 › Die Hardware und Werkzeuge, die du zum Arbeiten benötigst, sowie 
einen persönlichen IT Support als Ansprechpartner, falls mal etwas 
klemmt  

 › Hilfsbereites Team mit Ansprechpartner(innen) für alle Fragen, sowie 
festgelegte Formate für ständigen Wissensaustausch im Team: so hast 
du die Möglichkeit, auch in Bereiche reinzuschnuppern, die dir bisher 
weniger bekannt sind. 

 › Frisch zubereitetes Essen am Montag und Mittwoch (unsere Köchin 
Rani sorgt dann für das ganze Team). Kaffee, Obst/Vitamine,… 

 › Leistungen zur betrieblichen Altersversorge (bAV), Vermögenswirksa-
me Leistungen (VL), Jobrad, Jobticket

 WIR 

 dreiform 

WIR BRAUCHEN KAUFMÄNNISCHE VERSTÄRKUNG IM BEREICH PROJEKTMANAGEMENT 
UND FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG AN JOB@DREIFORM.DE

Festanstellung m/w/d

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
an job@dreiform.de!

Warum dreiform? 

 › wir sind ein offenes, lebendiges, hilfsbereites und experimentierfreudi-
ge Team  

 › wir bieten vielfältige Herausforderungen in unseren Projekten – von 
Innenarchitektur und Arbeitswelten über grafische Kommunikation, 
digitale Anwendungen und Apps, interaktive Exponate, Animation und 
mixed Media 

 › Facetten- und ideenreich, multikulturell und interdisziplinär.  

 › Wir erkunden Neuland und gestalten die relevanten Themen von Heute 
& Morgen. 

Was erwartet dich bei uns? 

 › Wir arbeiten in unseren Projekten mit einer Doppelspitze aus Projekt-
leitung und Projektmanagement. Während die Projektleitung die Ge-
samtverantwortung für das Projekt hat und sich dabei zumeist auf den 
kreativen Teil konzentriert, obliegt dir als Projektmanager(in) die Orga-
nisation des Projektteams und die Steuerung des Projektbudgets. Die 
Koordination und Abstimmung mit Autraggebenden und weiteren Pro-
jektpartner(innen) teilen sich Projektleitung und Projektmanagement 
bei uns üblicherweise auf.  


