
Glasbläser (w/m)

sygns ist ein Start-Up aus der Berliner Kreativbranche. Als Licht Design- und Produktionsfirma, mit 
Sitz in Berlin-Mitte und Kopenhagen, personalisieren wir seit 2014 Neon Lichtinstallationen. Wir 
kümmern uns um Designberatung und -konzeption, die Produktion als auch um die Betreuung von 
Design Projekten. Für unser wachsendes Team in Berlin suchen wir ab sofort Unterstützung in Form 
eines Glasbläsers. Unser Herz schlägt für Neon, Design und Handwerk.  
 
Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht das Kunsthandwerk der Neon Glasbläserei zurück in 
die Straßen zu bringen und für jedermann zugänglich zu machen. Als Glasbläser bei sygns über-
nimmst Du dabei die Schlüsselposition in unserem Team und bist für die Herstellung der Lichtinstal-
lationen verantwortlich und machst unsere Kunden mit ihrem personalisieren Neon glücklich.
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Warum sygns?
Weil wir nicht nur Team Events und Kaffee for free bieten, 
sondern auch...

 • ...auf flache Hierarchien schwören 

 • ... wir nicht nur von familiärer Atmosphäre sprechen, 
sondern sie leben

 • ... wir spannende Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum bieten

 • ... weil uns Deine persönliche und fachliche Weiterent-
wicklung am Herzen liegt

 • ... und Hunde im Büro für uns kein Problem sind!

Als Glasbläser zu arbeiten ist mehr als nur ein Job für Dich? 
Es ist Deine Leidenschaft? Dann werde ein Teil von sygns 
und zusammen können wir neue Wege gehen! 
 
Sende uns einfach Deinen Lebenslauf, Anschreiben und 
Zeugnisse an recruitment@sygns.com, sowie Dein frühstes 
Eintrittsdatum und Deine Gehaltsvorstellungen. Über einen 
Hinweis, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist, 
würden wir uns freuen.  
Deine Ansprechpartnerin ist Sarah.

Was Dich erwartet?
 • Du bist für die Herstellung der Neonlicht Installationen 

zuständig, vom Brennen der Glasrohlinge, Modellierung, 
über die Farbgebung und Lackierung 

 • Du arbeitest eng mit unseren Projektmanagern und 
unserer Design Abteilung zusammen, um unseren 
Kunden ihren Traum vom personalisierten Neon zu 
ermöglichen

 • Du stellst Objekte nach vorgegebenen Layouts her, aber 
entwickelst auch eigene Ideen

Wer zu uns passt?
 • Dich fasziniert für das Thema Lichtkunst & Design  

 • Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im 
Bereich Glasbläserei 

 • Du hast Erfahrung als Glasbläser, insbesondere im 
Bereich Neonlicht 

 • Du würdest Dich selbst als handwerklich geschick 
bezeichnen

 • Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig

 • Du kannst selbstständig arbeiten, aber auch im Team

 • Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

http://www.sygns.de
https://www.facebook.com/sygnsberlin/
http://instagram.com/sygns_official/
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