
 
 

Werkstudent Interior Design (m/w/x) 
WERKSTUDENT · SHOWROOM DÜSSELDORF · TEILZEIT 

 

ÜBER UNS 

MYCS bedeutet, Möbel zu kreieren, die du liebst - exakt so wie du sie 

willst!  

Alle unsere Produkte können einfach mittels eines fotorealistischen 

3D-Online-Konfigurators selbst gestaltet werden. Mit diesem Konzept 

revolutioniert MYCS nicht nur den E-Commerce-Markt sondern stellt 

auch den Möbelmarkt auf den Kopf. Seit dem Launch in 2015 wächst 

MYCS rasant. Um unsere Vision „Customization is the new normal“ 

weiter voranzutreiben, suchen wir Talente mit Leidenschaft, die bereit 

sind Verantwortung zu übernehmen. Bei MYCS hat jeder die 

Möglichkeit, seine eigenen Ideen zu verwirklichen und Einfluss zu 

nehmen. 

Werde Teil unseres internationalen Teams und gestalte die Zukunft 

des Möbelmarktes mit! 

 

DEINE AUFGABEN 

 Berate Kunden und unterstütze bei der Angebotserstellung in 
Zusammenarbeit mit unserem technischen Produktionsteam mit 
Sitz in Polen und unserem Interior Design Team 

 Vermittle bei Fragen der Kunden Merkmale und Funktionen 
unserer Website und unseres Designvorgangs 

 Unterstütze bei der Konzeption und Planung von hochwertigen 
Inneneinrichtungen und Möbelsystemen vor Ort im Showroom und 
online 

 Hilf bei der Grundrisserstellung und 3D Visualisierung in einem 
einschlägigen CAD Programm 

DEIN PROFIL 

 Du bist eingeschriebener Student im Bereich Innenarchitektur, 
Architektur, Produktdesign, Holztechnik oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung 

 Du trittst professionell auf und bist motiviert, genau und hast eine 
schnelle Auffassungsgabe 

 An Online-Tools und der E-Commerce-Branche hast du Spaß 
 Deine exzellenten Deutsch- und verhandlungssicheren 

Englischkenntnisse spiegeln sich in deiner gewandten 
Ausdrucksweise wider 

 Du bist zeitlich flexibel (Arbeitszeiten an allen Werktagen (Mo.-Sa.) 
möglich) 
 

DEINE BENEFITS 

 Ein tolles, engagiertes internationales Team in einem Start-up mit 
familiärem Charakter 

 Viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln und neue Tools zu 
lernen 

 Regelmäßige Events mit eigenem Teambudget zur freien 
Verfügung 

 Deine eigenen Möbel durch großzügige Mitarbeiterrabatte 
 Kostenlose Snacks, Getränke und ein voller Kühlschrank 

 

BEWIRB DICH JETZT 

Online unter: https://mycs-jobs.personio.de/job/113721 
Ansprechpartnerin: Julia Esterle 
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