
PRAKTIKANT / WERKSTUDENT (w/m/d)

Urban Beta sucht hochmotivierte Praktikant*innen
Werkstudent*innen in Berlin

Innovation braucht mutige Köpfe - Urban Beta schafft transformative Räume mit Innovationscharakter.
Unsere Arbeit beschäftigt sich mit sozialer Gerechtigkeit, vorausschauender Planung, neuen Technologien,
Co-Creation und der Demokratisierung im Bauwesen. Bei uns hast du die Freiheit, dein Talent, deine
Kreativität und dein Fachwissen einzubringen und selbständige Entscheidungen zu treffen.
Nachhaltigkeit, Design, neue Technologie und soziale Gerechtigkeit sind dir wichtig? Dann bist du bei uns
genau richtig! Wir arbeiten und leben wertebasiert und teamorientiert. Agles und mobiles Arbeiten sind bei
uns möglich.

Position ab: Januar 2023

Das kannst du beitragen:
Bei uns hast du die Möglichkeit, organisch mit der Firma zu wachsen und deiner Karriere einen Boost zu
geben. Mit deinem fachlichen Know-how und Interessen entwickelst du für unsere nationalen und
internationalen Kunden kreative Planungen und Visionen in unterschiedlichen Maßstäben und
Detaillierungsgraden. Arbeite in einem agilen Team aus Architekten, Projektentwicklern, Raumstrategen und
Designern.

Das sind deine Aufgaben bei uns:
· Arbeite an Bewerbungen für Förderungen, Preise, Ausschreibungen und Accelerators
· Arbeite eng mit unseren Partnern aus der Baubranche, Nachhaltigkeit und Zirkularität
· Unterstütze in unseren Architekturprojekten
· Unterstütze im Marketing und Social Media
· Unterstütze bei Entwicklung und Wachstum der BetaPort Projekte
· Arbeite proaktiv, digital und bei Bedarf selbstständig
· Fördere eine offene und kooperative Kultur; Teile von Einsichten und Wissen mit dem Team

Das bringst du mit:
· Laufendes oder abgeschlossenes Studium in den Bereichen Architektur, Städtebau, Design,

Nachhaltigkeit, Geographie oder ähnlichem
· Fließend in Deutsch und Englisch
· Erfahrung und Interesse an Architektur und Designprojekte
· Ästhetisches Empfinden und starker Gestaltungswille
· Gute Kenntnisse in der Adobe Creative Suite,
· Gute Kenntnisse in MS Office, Google Suite
· Kenntnisse im Holzbau und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft sind von Vorteil
· Kenntnisse in Rhino 3D und ArchiCAD sind von Vorteil
· Erfahrung in den Bereichen Mobilität, Infrastruktur und modulare Architektur sind von Vorteil
· Proaktiv, flexibel und ein guter Teamplayer

Wenn wir nun dein Interesse geweckt haben, dann sende uns gerne deine Bewerbung, wir freuen uns von dir
zu hören.

Bewerbungsunterlagen (CV + Portfolio in einem PDF) inkl. Nennung des möglichen Eintrittsdatums bitte an
jobs@urban-beta.de

mailto:job@urban-beta.de


INTERN / WORKING STUDENT (f/m/d)

Urban Beta is looking for highly motivated German
speaking interns and working students

Urban Beta is a spatial innovation studio creating inclusive, innovative and transformative spaces. The
studio develops spatial systems with a participatory approach. Our work deals with social justice, predictive
planning, emerging technologies, co-creation and the democratization of design. We are a flexible employer
who offers remote working conditions.

What value will you add:
Drawing on your professional expertise and wide-ranging interests, you will develop creative plans and
visions at various scales and levels of detailing for our domestic and international clients. You should have
a proven ability to make design decisions, working both independently and in a team. You successfully
combine an extraordinary talent for design and sustainable construction and work in an agile team of
architects, project developers, strategists and computational designers.

Open from: January 2023

Your work profile:
· Work closely with our partners from the building industry, sustainability and circularity
· Work on applications for awards, tendering and accelerator programs
· Support in our architecture projects
· Support our marketing and social media
· Support on exciting projects and development of our BetaPort system
· Work on circular architectural systems and sustainable modular spaces
· Working proactively, digitally and autonomously when necessary
· Fostering an open and collaborative culture; sharing project steps and knowledge with the team

Requirements:
· Running or finished studies in architecture, design sustainability or similar
· Fluent in German and English
· Experience and interest in architecture and design projects
· Aesthetic sensibilities and design skills
· Good knowledge of Adobe Creative Suite,
· Good Knowledge of MS Office, Google Suite
· Knowledge in timber construction and circular economy principles
· Knowledge of Rhino 3D is preferred
· Experience in the fields of mobility, infrastructure and modular architecture is preferred
· Proactive, flexible, and good team player

What can you expect from us:
You will be given the freedom to use your talent and creativity and apply your expertise to drive our studio’s
common goals. Depending on your background and experience, we will make you an offer appropriate for
this position, including employee participation.

Sound like you? We’d love to hear from you.

Please send your application (CV and portfolio in one file max. 10 MB) including starting date to: 
jobs@urban-beta.de


