Wir entwerfen, planen und realisieren Ausstellungen und Erlebniswelten für
Museen, touristische Destinationen und Brandlands im In- und Ausland.
Das Ziel aller Attraktionen ist immer die Publikumsbegeisterung, ausgelöst
durch wirkungsvoll umgesetzte, berührende Ideen. Jedes Projekt ist ein
Original.

Wir suchen eine*n

Tausendsasser*in / Alleskönner*in / Gestalter*in /
Projektleiter*in / Wildsau*eber / Architekt*in /
kreativen Kopf / Verhandler*in / Szenograf*in /
Teamplayer*in / Planer*in / Organisationstalent /
Kostenrechner*in / Geschichtenerzähler*in
Aufgabenbereich
Ganz einfach: wir suchen ein Talent, das Geschichten in grossen Raumbildern erzählt und dabei
jenseits bekannter Pfade Neues entwickelt, ohne dabei den roten Faden und das grosse Ganze
aus den Augen zu verlieren. Du leitest und begleitest Entwurfsprozesse, aus denen publikumswirksame Attraktionen und Installationen entstehen. Du schätzt den im Team befeuerten Kreativprozess und schaffst es, unsere Auftraggebenden zu begeistern und die ausgefallensten Ideen in der
Produktion umzusetzen.
Wir bieten
Auf dich wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen, interdisziplinären Team in
unserem Kreativatelier. Die Vielfalt unserer Projekte ist spannend und fordert immer wieder heraus.
Dein Profil
- Du kennst die aktuellen Ausstellungsformate und traust es dir zu, neue Formate zu erfinden!
- Du hast einige Jahre Berufserfahrung und bist dich die Co-Creation im Team sowie mit Auftraggebenden gewohnt.
- Neuen Themengebieten begegnest du mit Neugierde.
- Du bist versiert im Skizzieren und Illustrieren sowie im Umgang mit den gängigen Gestaltungs-,
Planungs- und Office-Programmen.
- Du bist flexibel, belastbar und hast eine hohe Sozialkompetenz.
- Du verfügst über fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, vielleicht sogar in 		
Französisch.
- Du besitzt einen Führerschein.
Arbeitsort ist Sarnen, Obwalden. Zuzug in die Region ist erwünscht.
Arbeitsbeginn ist nach Vereinbarung, Anstellung zu 80-100 Stellenprozenten.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Arbeitsproben und Angaben zum möglichen Arbeitsbeginn z.H. Selma Wick (wick@steinersarnen.ch)
Steiner Sarnen Schweiz AG
Pilatusstrasse 18
CH-6060 Sarnen
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