
Junior Dekorateur/Polydesigner m/w (80-100%)

Aufgaben

 - Du unterstützt den Projektleiter bei der Umsetzung von an-
spruchsvollen Eventdesign Konzepten

 - Aktiver Einsatz durch deine frischen, zeitgemässen & krea-
tiven Design Ideen

 - In der Eventlocation setzt Du diese dann gekonnt in Szene 
und sorgst für ein WOW

 - Zuvor im hauseigenen Atelier schliesst du mit dem Team 
oder auch mal allein alle Vorbereitungen für die unter-
schiedlichsten Konzepte erfolgreich ab

 - Rüsten nach Lieferschein für die sichere Lieferungen & 
Kontrolle über die Retouren des Materials in Zahl & Zu-
stand

 - Ordnung halten im gesamten Atelier, sichere Lagerung & 
Reparaturen von dekorativem Equipment

 - Waschen & Pflege der textilen Dekorationen

 - Selbstständige Ausführungen von kleinen Projekten in den 
Locations

Anforderungen

 - Eine ausgeprägte Berufserfahrung im Bereich Raumgestal-
tung & Dekoration

 - Teamorientiert und Kreativität, gepaart mit handwerklichem 
Geschick

 - Detailverliebt, sowie ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen, Sinn für Farben & Formen

 - Strukturierte & selbstständige Arbeitsweise

 - Du arbeitest exakt, konzentriert & behältst auch in Stress-
Situationen einen klaren Kopf

 - Du bist innovativ & interessiert dich für die neuen Event-
Design Trends

 - Pflichtbewusst & stets motiviert

 - Körperlich belastbar

 - Deutsch in Wort & Schrift

 - Führerschein Kat. B oder BE

 - Wohnhaft in der Region

 - Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (auch an Wochenen-
den)  

eventdekorationen.ch ist mit rent-a-lounge ein schweizweit tätiges KMU und beliefert seit über fünfzehn Jahren Events mit 
Mietmobiliar & Deko. Als Spezialisten in der Ausstattung von Events und ganzheitlichen Raumgestaltungen stehen wir durch 
Know How, eigener Fahrzeugflotte und Werkstatt für Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. 
Wir begeistern Kunden & deren Gäste mit einem anspruchsvollen Sortiment an Möbeln & Dekorationen und inszenieren diese 
auf ganz besondere Art & Weise mit viel Herzblut.

Für unseren Standort in Bremgarten suchen wir per sofort eine/n pflichtbewusste/n

Es erwartet Dich eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe in einem dynamischen Unternehmen, mit hilfsbereiten 
Teamkollegen und der Möglichkeit, Dein Arbeitsbereich selbständig zu optimieren und zu gestalten. 

Haben wir Dein Interesse geweckt und Du hast Lust, ebenfalls ein Teil unseres Team zu werden? Dann freuen wir uns Dich 
kennenzulernen und erwarten Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an marco@rent-a-lounge.ch. 
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WirsuchenDich!


