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NEST ist eines der führenden Architektur- und Projektentwick-
lungsbüros für nachhaltige Architektur in München und entwickelt, 
plant, realisiert, verkauft und vermietet besonders innovative und 
ökologische Wohnbauprojekte. 
Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit einem jungen, 
engagierten Team denken und handeln wir verantwortungsbe-
wusst und leisten mit unserer Ecoarchitektur einen Beitrag zu einer 
lebenswerten Umwelt. 

Für diese spannende Arbeit freut sich das gesamte NEST-Team 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Deine Unterstützung. 

Du bist bei NEST…
- unsere authentische, charmante Visitenkarte nach außen und innen
- erster Ansprechpartner am Telefon, empfängst und betreust unsere Kunden und Gäste
- verantwortlich für die Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen
- eine unverzichtbare Unterstützung für unser Team, hilfst im Alltag und in stressigen Situationen
- die Unterstützung unseres Backoffices
- verantwortlich für die Rechnungsverwaltung über DATEV

Das zeichnet Dich aus…
- Du identifiziert Dich mit der NEST-Philosophie
- Du hast Berufserfahrung im entsprechenden Bereich (Assistenz / Architektur / Immobilien)
- Ein professioneller Umgang mit MS Office
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und Textsicherheit in der Korrespondenz
- Ein ausgeprägtes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein
- Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Du bleibst auch in schwierigen Situationen freundlich und souverän
- Verlässlichkeit und Vertraulichkeit

Das erwartet Dich bei NEST…
Wir sind Pioniere aus Tradition. Seit fast 30 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ökologisch 
nachhaltige Wohnbau-Projekte zu realisieren und damit die Energiewende voranzubringen. 
Wir sind optimistisch und mutig genug, bei jedem Projekt neue Wege zu gehen.
Aktuell arbeiten 15 Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern gemeinsam an unseren Aufgaben und 
Projekten und jeder trägt in seinem Bereich zum Erfolg bei. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig, ob 
beim gemeinsamen Kochen, Sporteln oder der täglichen Arbeit. 

Komm ins NEST und gehe mit uns gemeinsam die nächsten neuen Wege!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung an team@nest-ecoarchitektur.de


