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3lpi sucht freien Mitarbeiter

Aufgabenbereiche
- primär projektbezogene Arbeit
- Hauptsächlich Kunstlicht, seltener Tageslichtthemen
- vorrangig Innenräume, aber auch Außen-/Stadträume und Fassaden
- Erstellung und Darstellung von Lichtkonzept-Varianten und Entwürfen
- Simulationsmodellbau
- Lichtberechnungen
- Leuchtenpläne erstellen (2D, in allen üblichen Maßstäben)
- Detailzeichnung, teils Detailentwicklung (2D, bis Maßstab 1:1)
- Listenerstellung (Leuchten-, bzw. Kostenzusammenstellungen)
- Präsentationen und Leuchtenbücher erstellen
- Abstimmung mit Herstellern und anderen Planungsbeteiligten
- Unterstützung bei Bemusterungen und Baustellenterminen

zeitlicher Umfang
- 1,5 – 2,5 Tage / Woche im Durchschnitt

Wir bieten...
- hoher Freiheitsgrad bei der Einteilung, Ausführung und Gestaltung der Arbeit
- angenehme Arbeitsatmosphäre
- kreativ und technisch anspruchsvolle Aufgaben
- Zugriff auf alle Büro-Partner und insb. die Projektleiter bei Fragen 
- keine Projekt-Gesamtverantwortung :)
- Grad der Anleitung wird nach dem eigenen Niveau und in gemeinsamer Absprache festgelegt
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Aufnahme in die Haftpflichtversicherung für alle bearbeiteten Projekte bei 3lpi
- Büro steht zur Nutzung zur Verfügung, Arbeit kann jedoch an einem eigenen Arbeitsplatz durchgeführt werden

Wir erwarten...
- selbstständiges Arbeiten und kritische Betrachtung der erbrachten Leistungen
- wirtschaftlicher Umgang mit der eigenen Arbeitskraft, Stundennachweis
- Gute Erreichbarkeit im Rahmen des zeitlichen Arbeitsumfangs per Mail und Telefon
- Bereitschaft, regelmäßig zur Abstimmung/Besprechung ins Büro zu kommen. Diese Projektbesprechungen 
zählen zur Arbeitszeit, An- und Abreisezeit nicht.
- freundliches, kommunikatives und selbstsicheres Auftreten bei Vertretung von 3lpi

Sonstiges
- Arbeitsrechner (inkl. Programme) sind durch den freien Mitarbeiter zu stellen, außer die Arbeit erfolgt im Büro 
von 3lpi. Verwendete Programme: AutoCAD, Adobe CS6, Libre Office, Relux
- Projekttermine und -Besprechungen außerhalb des Büros zählen als Arbeitszeit, ebenso die Reisezeit (Anrech-
nung zu 50%), Reisekosten werden erstattet (i.d.R. ab Büro 3lpi, Art und Umfang der Reisen sind abzustimmen)
- Der freie Mitarbeiter erhält eine @3lpi.de Emailadresse über die sämtliche Projekt-Korrespondenz abzuwickeln 
ist.
- Business-Dropbox-Account wird durch 3lpi gestellt.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Fühlen Sie sich in Teilen angesprochen?
Dann schreiben Sie uns an hr@3lpi.de, idealerweise mit Lebenslauf und einer Arbeitsprobe. 
Wir vereinbaren gerne einen Termin zum Kennenlernen!

Datenschutzinformation
Bei Bewerbung per Email sollten Sie zu Ihrem Schutz sämtliche personenbezogenen Daten als passwortgeschützte ZipDatei senden. Das 
Passwort muss uns in diesem Fall telefonisch mitgeteilt werden. Wir erfassen personenbezogene Daten lediglich zweckgebunden und löschen 
die Daten im Falle einer Ablehnung umgehend.


