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Jetzt zu ver.de landschaftsarchitektur!
Für unser Büro in Freising (derzeit bestehend aus etwa 25 Personen) suchen wir ab sofort einen begeisterungsfähigen Landschaftsarchitekten (m/w/d) mit Erfahrung in der Projektleitung.
Sie suchen …
ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem jungen und aufgeschlossenen Team
vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
den passenden Rahmen, um mit grünen Projekten gegen den Klimawandel aktiv zu werden
Wir bieten …
tolle, abwechslungsreiche Projekte im Großraum Bayern mit vielen spannenden Aufgaben, vom
Wohnungsbau bis hin zu Büro-, Bildungs- und Sportanlagenprojekten
eine sympathische und freundschaftliche Atmosphäre, modernste Ausstattung und ein zentrales
Büroumfeld mitten in Freising, mit bester Anbindung an den ÖPNV und einem gemütlichen Garten
individuelle Förderung und Fortbildungsangebote
eine ausgezeichnete und gern auch auf lange Sicht angelegte berufliche Perspektive
Wir nehmen Rücksicht auf Ihre familiäre Situation, bieten flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum
Homeoffice und ein attraktives, leistungsabhängiges Gehalt mit Zusatzleistungen wie Jobrad, Kaffee und
Getränken, Zuschüssen zu Altersvorsorge oder Kinderbetreuung. Vielleicht reizt es Sie ja, an unserem
großformatigen digitalen Tablet zu arbeiten oder unsere Drohne zu fliegen? Regelmäßige Teamevents
wie Lauftreffs und Exkursionen liegen uns ebenso am Herzen wie das gegenseitige Feedback, kurze
Wege, flache Hierarchien und die gemeinschaftliche Weiterentwicklung unserer Büro- und Arbeitskultur.
Das sollten Sie mitbringen ...
erfolgreich abgeschlossenes Studium der Landschaftsarchitektur oder des Landschaftsbaus
mehrjährige Berufs- und Projektleitungserfahrung, idealerweise auch in den Leistungsphasen 6-9
sichere deutsche Sprachkenntnisse, Spaß an der Kommunikation
selbständige und strukturierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Erfahrung mit der Leitung von Planungsteams
Vectorworks- und ORCA-Kenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung – hier unterstützen
wir Sie gerne!
Gerne erläutern wir Ihnen Ihre Perspektiven bei einem persönlichen Gespräch in unseren Räumen oder
bei einem Video-Interview.
Senden Sie Ihr Portfolio mit CV als pdf (eine Datei) an bewerbung@verde.land oder laden Sie es zusammen mit Ihrem Anschreiben über unser Karriereportal hoch.
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen ist Simon Winkler: s.winkler@verde.land, Tel. 08161 5332331
Mehr Informationen zu uns und unseren Aktivitäten:
https://www.verde.land/
http://facebook.verde.land/
http://instagram.verde.land/
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