KARRES EN BRANDS
INTERNSHIP
WILL YOU JOIN OUR TEAM?

Karres en Brands ist ein international tätiges Entwurfsbüro
aus den Niederlanden und vor Kurzem haben wir eine neue
Niederlassung in Hamburg eröffnet. Wir sind stets auf der
Suche nach motivierten und leidenschaftlichen Studenten
der Landschaftsarchitektur und/oder Stadtplanung für ein
6-monatiges Praktikum.

Karres en Brands is an international design office from
the Netherlands. We have recently opened a branch in
Hamburg, Germany. We are always looking for motivated
and passionate landscape architecture and/or urban
planning students for an internship of six months.

Von Hamburg aus arbeitest Du bei uns in einem
interdisziplinären Team mit über 40 Mitarbeitern, welches
an einer Vielzahl von Projekten, Studien und Wettbewerben
in Deutschland, den Niederlanden und international
tätig ist. In unserem internationalen und jungen Team,
bekommst du die Möglichkeit in einer inspirierenden
Arbeitsumgebung deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Bei uns kannst du außerdem die Abläufe in einem
international tätigem Entwurfsbüro kennenlernen. Gute
Kenntnisse in Autocad / Rhino / Illustrator / Photoshop /
InDesign werden für das Praktikum vorausgesetzt.

From Hamburg, you will work in an interdisciplinary
team with over 40 employees on projects, studies and
competitions in and outside of Germany/Netherlands.
We offer an inspiring (international) work environment in
which you have the freedom to develop your design skills.
You will see how an international design office works.
Good knowledge of Autocad/Rhino/Illustrator/Photoshop/
InDesign is a requirement for your internship.

Wichtig: Um sich für eine Praktikumstelle bei uns zu
qualifizieren, musst du für ein Studium oder ein Erasmus
/ Erasmus Plus Programm eingeschrieben sein. Bitte
erwähne dieses unbedingt in deiner Bewerbung.

Important: In order to qualify for an internship position,
you have to be currently enrolled as a student or in an
Erasmus / Erasmus plus program. Please make sure you
mention this in your application.

Bitte sende deinen Lebenslauf und Portfolio an:

Please send your CV and portfolio to:

HrHamburg@karresenbrands.de

HrHamburg@karresenbrands.de

