plan-lokal eröffnet
Perspektiven.
Räumliche Entwicklungen mit Beteiligten zusammen planen, diesen kommunikativen
Prozess transparent gestalten und in planerischen Konflikten vermitteln: Diesen Ansatz
verfolgt plan-lokal seit über 30 Jahren!

WERDE TEIL UNSERES TEAMS

Zur Verstärkung des Teams im Bereich Bauleitplanung
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
e i n e n Ra u m p l a n e r b z w. S t a d t p l a n e r ( m / w / d )

oder Personen vergleichbarer Qualifikationen.

Dein Aufgabengebiet umfasst insbesondere
·· die selbstständige Erarbeitung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen sowie
von städtebaulichen Konzepten als Grundlage für die Bauleitplanung
·· die Akquise, Durchführung und erfolgreiche Umsetzung vielfältiger Projekte
·· die Begleitung von analogen und digitalen Beteiligungsprozessen

Das bringst Du mit
·· ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Raumplanung, Stadtplanung oder fachverwandter Studiengänge (z.B. Geographie oder Architektur)
·· eine selbstständige, engagierte und teamorientierte Arbeitsweise
·· einen sicheren Umgang mit gängigen Office- und Layoutanwendungen, CAD und GIS
·· sehr gute kommunikative und textliche Fähigkeiten
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plan-lokal entwickelt Ideen, eröffnet
Perspektiven und hört zu. plan-lokal
begeistert für Planungsprozesse, löst
Konflikte und arbeitet im Team.

Das bieten wir
·· eine unbefristete Anstellung in Teil- oder Vollzeit
·· flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten für ein ausbalanciertes Berufs- und Privatleben
·· abwechslungsreiche und spannende Projekte, bei denen Du Dich fachlich und persönlich
weiterentwickeln kannst
·· ein herzliches, aufgeschlossenes Team und eine entspannte, kreative Arbeitsatmosphäre
·· flache Hierarchien mit viel Raum für eigene Ideen
·· Ausflüge und spontane Team-Events
·· individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und regelmäßige Mitarbeitergespräche
·· eine intensive Einarbeitung
·· die Chance, die Entwicklung des Büros aktiv mitzugestalten

Du bist interessiert? Schicke uns deine Bewerbung unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins an:
bewerbung@plan-lokal.de
Bei Fragen wende Dich gerne an Susanne Meilinger-Schütte (0231-952083-0).
Zusätzliche Informationen zu unserem Büro findest Du unter www.plan-lokal.de
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