
  
 

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf das Gebiet des Yachtservices sowie auf die Gestaltung von Innenräumen mit besonde-
rem Anspruch spezialisiert hat. Als Full-Service-Dienstleister übernehmen wir neben dem Innenausbau von Yachten auch Re-
paratur, Wartung und Instandhaltung der Ausstattung und Einbauelemente. Darüber hinaus bieten wir Maßanfertigungen und 
individuelle Lösungen für den Innenausbau von Privat- und Gewerbeimmobilien an. 

Unsere innenarchitektonische Leistung wird gemäß der HOAI- Leistungsphasen angeboten. Die Leistungsphasen zur Vergabe 
erfolgen über unser internes Handwerker-Netzwerk. 

Innenarchitekt (m/w/d)  
 

Für unsere anspruchsvollen und spannenden Projekte suchen wir ab sofort Unterstützung für unser Team in Hamburg. 
Sie haben Lust auf interessante Projekte und möchten sich aktiv in ein junges wachsendes Unternehmen einbringen? Dann 
freuen wir uns, wenn Sie Ihre Leidenschaft für kreative innenarchitektonische Lösungen und Ihr überdurchschnittliches Ver-
ständnis im Bereich Innenausbau bei uns einbringen. Wir bieten Ihnen eine Festanstellung mit sehr guten Entwicklungs- und 
Aufstiegschancen bei flachen Hierarchien. Es erwartet Sie ein kommunikatives und offenes Team mit einer gesunden Mischung 
aus erfahrenen und jungen Kolleginnen und Kollegen. 

Ihre Aufgaben 
Ihre innenarchitektonische Planung wird mit größter Sorgfalt 
und kreativen Ideen ausgeführt. Dabei können sich unsere Bau-
herren stets darauf verlassen, dass Sie mit Hingabe entwerfen 
und selbst die ausgefallensten Kundenwünsche verwirklichen 
ohne die Kosten außer Acht zu lassen. 
• Sie beraten mit Ihrer fachlichen Expertise unsere Kunden im 

Bereich Innenausbau von Wohnungen und Schiffen 
• Sie planen nach den 9 HOAI-Leistungsphasen und arbeiten 

mit externen Fachplanern und Lieferanten zusammen 
• Akkurate Grundlagenermittlung und kreative Vorentwurfs-

planung inkl. 3D-Visualisierungen sind Ihnen vertraut 
• Sie unterstützen bei anfallender Genehmigungsplanung und 

planen in der Ausführungsplanung bis ins letzte Detail 
• Zudem kalkulieren Sie die Planungs- und Ausführungskosten 

und sind für die Baustellenbetreuung bzw. Bauüberwachung 
zuständig 

 

Ihr Profil 
Sie verfügen über einen Studienabschluss als  
Innenarchitekt (m/w/d) oder Designer (m/w/d) oder 
Holztechniker (m/w/d) mit entsprechender Erfahrung.  
Zudem verfügen Sie über Qualitätsbewusstsein, eine gute 
Auffassungsgabe und analytisches Denkvermögen. 
Weiterhin zeichnen Sie folgende Eigenschaften aus: 
• Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuver-

lässigkeit und Organisationstalent 
• Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 

sind Ihre Stärken 
• Teamorientierte Zusammenarbeit mit beteiligten Un-

ternehmensbereichen ist für Sie selbstverständlich 
• Flexibilität und Belastbarkeit setzen wir voraus 
• Sie besitzen gute PC-Anwenderkenntnisse 
• Sie verfügen über VOB-Kenntnisse 
• Sie besitzen einen Führerschein 

 

KREMA Yachtservice & Interior Design GmbH bietet Ihnen 
• Attraktives Festgehalt – später ist ein leistungsorientierter Anteil möglich 
• Bei unserer Gleitzeitregelung können Sie die Arbeitszeit nach dem Zeitfenster des Kunden, der Zulieferer und weiteren be-

teiligten Partnern so gestalten, dass auch Ihre persönlichen Interessen nicht zu kurz kommen. Auch Homeoffice ist möglich. 
• Eine Tätigkeit in einem äußerst spannenden Umfeld und regelmäßige Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungen 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Ein-
trittstermins nur als PDF-Datei an: jobs@krema-group.com 

Der diskrete Umgang mit Ihren Daten ist selbstverständlich. Sperrvermerke werden beachtet. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Grundsatz keine Vorstellungskosten übernehmen. 
Hinweise zum Datenschutz: Mit verschiedenen technischen und organisatorischen Vorkehrungen schützen wir Ihre Daten. Wir 
versichern Ihnen, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Die hier eingegebenen Daten werden ausschließlich zum 
Zweck der Kandidatenauswahl verarbeitet und genutzt – danach vernichtet bzw. gelöscht. 

KREMA Yachtservice & Interior Design GmbH 
Grevenweg 89, 20537 Hamburg 
Tel. 040 - 60 77 67 10 • AG Hamburg HRB 148701 
info@krema-group.com • www.krema-group.com 
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