WIR PLANEN MIT LEIDENSCHAFT – IPW. Die Ingenieur Planer.

Suchst du Herausforderung im Job?
Und wir suchen dich - einen Freiraumplaner – Landschaftsarchitekt
(m/w/d)
Wir bieten dir:
Wir planen mit Leidenschaft und definieren Werte am Arbeitsplatz ganz neu – das führt dazu, dass
wir Spaß an unserer Arbeit haben und das schafft die richtige Work-Life-Balance (flexible
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten usw.).
Wir bieten dir eine unbefristete Anstellung in einem Umfeld, das ganz bestimmt Spaß macht, mit
einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet, sehr flachen Hierarchie, kurzen und schnellen
Entscheidungswegen, sowie einem niveauvollen Miteinander in einem starken Team.
Neben einer attraktiven Gehaltsstruktur (13. Monatsgehalt und Gewinnbeteiligung) runden wir
unsere Attraktivität mit tollen Sozialleistungen ab. Nicht zuletzt mit unserem Konzept für
"Betriebliches Gesundheitsmanagement", an dem ca. 85% unserer Mitarbeiter teilnehmen. Dazu
gehören u. a. Sportkurse, E-Bike, Meditationsrunden, Gesundheitschecks und Fachvorträge.
Darüber hinaus steht ein Sportsstudio mit Saunalandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft mit
ermäßigten Preisen für unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
Wir sind ein modernes Ingenieurbüro mit attraktiven Arbeitsplätzen, welches verkehrstechnisch gut
angebunden ist.
Wir bieten dir Möglichkeiten der eigenen Weiterentwicklung und sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert.

Unsere Anforderung an dich:
Du bist Berufseinsteiger/Absolvent oder hast bereits die ersten Berufserfahrungen im Bereich
Freiraumplanung.
Deine kreativen Entwurfsqualitäten möchtest du in ein interdisziplinär arbeitendes Team einbringen
und in gegenseitig befruchtenden Arbeitsprozessen dein Wissen, auch in den fachlichen
Randgebieten, erweitern.
Du hast Interesse an fachgebietsübergreifenden und bürgernahen Planungsprozessen.
Als kommunikativer Mensch fällt es dir leicht im Team zu arbeiten und deine Arbeiten unseren
Auftraggebern zu präsentieren.
Erwünscht sind sehr gute Entwurfsqualitäten, gute Kenntnisse in den gängigen EDV-Programmen der
Freiraumplanung und lösungsorientiertes Denken.
Du arbeitest engagiert, selbstständig und behältst auch dann die Ruhe, wenn es wieder mal eilig
wird.

Deine Aufgaben:
Du arbeitest eigenverantwortlich an anspruchsvollen innerörtlichen Gestaltungsaufgaben im
interdisziplinären Kontext entsprechend den Leistungsphasen 1-5 der HOAI § 39 ff und § 47ff.
Du stehst in engem beratendem Kontakt zu den Auftraggebern als dessen Interessenvertretung.
Du hast fachlich kompetentes Auftreten im Mitwirken an den Abstimmungsprozessen mit
politischen Gremien, Fachbehörden oder sonstigen an der Planung Beteiligten.

Hast du Lust mit Leidenschaft zu planen?
Überzeuge dich von uns auf unserer Homepage http://www.ingenieurplanung.de – es erwartet dich
ein tolles Team. Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit einem aussagekräftigen Portfolio, Angaben
über einen möglichen Arbeitsbeginn und deine Gehaltsvorstellungen per Email an
a.vieth@ingenieurplanung.de
Astrid Vieth, Abteilungsleiterin Freiraum – 05407 880 70
IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 4a
49134 Wallenhorst

