
Projektingenieur*innen Landschaftsarchitektur ab sofort gesucht  

Unser Landschaftsarchitekturbüro ist derzeit mit 3 Standorten in Zschepplin bei Leipzig, 
Erkner bei Berlin und Halle (Saale) für die Bereiche Umweltplanung, Landschaftsarchitektur 
und Bauleitplanung tätig. 

Für unsere Büros suchen wir ab sofort zur Verstärkung unseres interdisziplinär 
zusammengesetzten Planungsteams einen engagierten Objektplaner (m/w/d) vorzugsweise 
mit Berufserfahrung (Vollzeit/Teilzeit). 

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeiten liegt in der inhaltlichen, planerischen und zeichnerischen 
Projektbearbeitung in den LPH 1-7 der HOAI. 

Was wir uns wünschen: 

- einschlägiger Hochschulabschluss mit gestalterischen Inhalten 
- Erfahrungen und Interesse bei Vorhaben der Gewässerentwicklung unter den Vorgaben 

der EU-WRRL 
- sehr gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Detail- u. Ausführungsplanung 
- technisches Verständnis 
- Entwurfsstärke und gute zeichnerische Fähigkeiten 
- Erfahrungen in Ausschreibung, vorzugsweise im Bereich der Gewässerentwicklung 
- sichere Kenntnisse der anerkannten Regeln der Technik und der VOB 
- sicheres Auftreten vor Behörden und bei Kunden 
- lösungs- und kundenorientiertes Handeln 
- Praxisbezug 
- schnelles Einfinden in neue Aufgaben 
- Engagement, Flexibilität und Teamfähigkeit 
- eigenverantwortliches Handeln in teamorientierter Struktur 
- verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich 
- Führerschein Klasse B wenn möglich mit eigenem PKW 

Was wir Ihnen bieten: 

- eine Festanstellung und einen sicheren Arbeitsplatz 
- Bezahlung entsprechend Gehaltstarifempfehlungen für Freie Architekten / Beratende 

Ingenieure sowie Ingenieur- und Planungsbüros (ARBEITGEBERVERBAND 
DEUTSCHER ARCHITEKTEN UND INGENIEURE e.V. – ADAI) 

- Zahlung einer Jahresendprämie je nach Leistung und betrieblicher Wirtschaftlichkeit 
- modern ausgestatteter Arbeitsplatz 
- Möglichkeit des mobilen Arbeitens nach Beendigung der Probezeit 
- interessante und abwechslungsreiche Projekte 
- fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter durch ein internes 

Weiterbildungsangebot und maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme 
- flexible Arbeitszeiten im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- eine zusätzliche firmenfinanzierte Betriebsrente 
- ein gutes Betriebsklima sowie gemeinsame Firmenevents in einem modernen und 

familienfreundlichen Unternehmen 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese unter Angabe 
Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung digital per E-Mail 
(ausschließlich im pdf-Format) z.Hd. von Herrn Knoblich an: personal@bk-
landschaftsarchitekten.de 

 


