Stellenbeschreibung
Landschaftsarchitekt / Landschaftarchitektin 2019
Für unser Büro in Leipzig suchen wir
ab sofort
einen Landschaftsarchitekten / eine Landschaftsarchitektin oder eine Person mit vergleichbarer
Qualifizierung
für den Bereich Objektplanung /Projektleitung.
Wir bieten Ihnen spannende Projekte in der Freiraumgestaltung von Schulen und Kindergärten, in der
Wohnumfeldgestaltung und an öffentlichen Bauten bis hin zur klassischen Freiraumplanung.
Wir legen großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und verstehen uns im Kontext von Bauherr /
Architekt und Fachplanung als gleichwertige Partner und Ansprechpartner.
Sie erwartet ein eingespieltes, offenes und kontaktfreudiges Team aus derzeit sechs Kolleginnen und
Kollegen in freundlicher Atmosphäre.
Unser Büro befindet sich in einer bunten und belebten Straße in ca. 5 Minuten fußläufiger Entfernung zum
Stadtzentrum und einer ausgezeichneten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. In hellen und
geschmackvoll eingerichteten Räumen im Dachgeschoss des Vorderhauses arbeiten wir in einem
freundschaftlichen Verhältnis zusammen und freuen uns auf neue Impulse.
Im hauseigenen Parkhaus steht ein Firmenwagen zur Verfügung.
Wir wünschen uns von Ihnen
– ein abgeschlossenes Studium im Bereich Landschaftsarchitektur / Freiraumplanung oder einen
vergleichbaren Abschluss
– Fachkompetenz und selbstständiges Arbeiten, im besten Falle bearbeiten Sie Ihre Projekte vom
Vorentwurf bis zur Bauüberwachung eigenständig. Selbstverständlich stehen wir in jeder Phase mit
Rat und Tat zur Seite
– Teamfähigkeit, offenes und freundliches Auftreten und die Bereitschaft, sich mit uns gemeinsam als
Teil des Büros zu verstehen
– Sicheren und fachkompetenten Umgang mit Bauherren und Kollegen aller beteiligten
Fachrichtungen
– Erfahrung im selbstständigen Erarbeiten aller Leistungsphasen, dies gilt insbesondere auch für
Ausführungsplanung und Erstellen der Leistungsbeschreibung
– eigenständiges Arbeiten, Strukturieren von komplexen Aufgabenstellungen und selbständige
Lösungsfindung von Problemen
– Freude an der Arbeit als Freiraumplaner/ in.
Wir gehen in unserem Büro grundsätzlich davon aus, dass anstehende Aufgaben im Rahmen der regulären
Bürozeiten zwischen 8.00 und 18.00 (Gleitzeit) erledigt werden sollten.
Konnten wir Sie neugierig machen? Dann melden Sie sich gern, wir freuen uns auf Ihre digitale Bewerbung:
Ansprechpartner: Frau Einenkel-Schwager
einenkel@einenkel-la.de
einenkel landschaftsarchitektur
Gottschedstraße 12
04109 Leipzig
Tel: 0341-9999412-0
www.einenkel-la.de

