ELK ist das erfolgreichste Fertighausunternehmen Österreichs und einer der führenden Anbieter in Europa. Dabei bauen wir
nicht nur Häuser: Wir realisieren Lebensträume – in den letzten 60 Jahren für über 50.000 glückliche Kunden. Werde Teil
der ELK Familie und gestalte unsere Erfolgsgeschichte mit.

VISUALISIERER/IN (M/W/D)
 2
 351 WR. NEUDORF

VOLLZEIT

AB SOFORT

DIESE AUFGABEN ERWARTEN DICH BEI UNS
• Selbstständige Bearbeitung von Projekten in enger Abstimmung mit dem Architektur- und dem Marketing-Team
• 3D Visualisierungen / Renderings
• Erstellung und Präsentation von Designs und Visionen

WOMIT DU UNS BEGEISTERN KANNST
• Architektonisches Verständnis ist eine Grundvoraussetzung
• Min. 2 Jahre Arbeitserfahrung in dem Bereich 3D Visualisierungen, Renderings wie auch Animationen
• Lösungsorientiertes Arbeiten und eine Hands-on-Mentalität gehören zu deiner persönlichen Einstellung dazu wie auch
technisches Geschick und ein Auge fürs Detail
• Sicherer Umgang mit State of the Art Modeling and Rendering Tools (Rhino3D, Unreal Engine, Twinmotion,
oder ähnlichen Tools, …)
• Ein gutes Auge für Kompositionen, Farben, Licht, Schatten, Stimmungen und Storytelling
• Geübt darin, cineastische Animationen zu erzeugen, Kamerafahrten, Sequenzen, diese auch in der „post-production“
zu editieren und mit Effekten zu versehen
• Fähig, High-End Exterieur und Interieur Bilder/Animationen zu erzeugen

WORAUF DU DICH FREUEN KANNST
• Ein spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet
• Ein dynamisches Team und attraktive Sozialleistungen
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeiten
• Sicherer und verlässlicher Arbeitgeber
• Für diese Position bieten wir ein Bruttojahresgehalt von € 40.000,Dein Gehalt vereinbaren wir individuell auf Basis deiner konkreten Qualifikation und Erfahrung.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen, z.H. Frau Melanie Zeilinger unter bewerbung@elk.at.
ELK Fertighaus GmbH, Industriestraße 1, A-3943 Schrems | Tel: +43 (0) 2853/705 | www.elk.at/karriere

Jegliche Kosten im Zusammenhang mit dem Vorstellungsgespräch werden von uns nicht übernommen.

ELK is the most successful prefabricated house company in Austria and one of the leading providers in Europe. We build
not just houses: we make dreams come true – for over 50,000 happy customers in the last 60 years. Become part
of the ELK family and help shape our success story.
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FULL TIME

NOW

THESE TASKS AWAIT YOU
• Independent processing of projects in close coordination with the architecture and marketing team
• 3D visualizations / renderings
• Creation and presentation of designs and visions

THIS EXCITES US
• Architectural understanding is a basic requirement
• Min. 2 years working experience in the field of 3D visualizations, renderings as well as animations
• Solution-oriented work and a hands-on mentality are part of your personal attitude as well as technical skills and
an eye for detail
• Confident handling of state of the art modeling and rendering tools (Rhino3D, Unreal Engine, Twinmotion, or similar tools, ...)
• A good eye for compositions, colors, light, shadows, moods and storytelling
• Skilled in creating cinematic animations, camera movements, sequences, editing and adding effects to them in
„post-production“ as well
• Capable of creating high-end exterior and interior images/animations

YOU CAN LOOK FORWARD TO THIS
• An exciting and challenging area of responsibility
• A dynamic team and attractive social benefits
• Flexible working hours and home office options
• Safe and reliable employer
• For this position we offer a gross annual salary of € 40.000,Your salary is individually based on your specific qualifications and experience.

Have we sparked your interest?
Then we look forward to receiving your application documents, to Ms. Melanie Zeilinger at bewerbung@elk.at.
ELK Fertighaus GmbH, Industriestraße 1, A-3943 Schrems | Phone: +43 (0) 2853/705 | www.elk.at/karriere

Any costs related to the interview will not be covered by us.

