
Stellenangebot 
für einen Planer / eine Planerin 

Landschaftsarchitektur 

in Teilzeit   (ca. 30 Wochenstunden) 
 

Für unser gut eingeführtes Büro in Radeberg bei 

Dresden suchen wir Verstärkung. Die Stelle ist un-

befristet. 

Das Büro bearbeitet ein breites Spektrum an Pla-

nungen und Gutachten vorwiegend für öffentliche 

Auftraggeber. Nähere Informationen finden Sie auf 

unseren Webseiten. 

Das Angebot richtet sich an Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Berufserfahrung in 

einem Planungsbüro ist von Vorteil, aber nicht Bedingung. In diesem Fall wird eine Einarbeitung zuge-

sichert. Der Bewerber/die Bewerberin sollte jedoch grundsätzlich mit der Freiraumplanung und dem 

Landschaftsbau vertraut, motiviert und teamfähig sein. Es erwartet Sie ein breites Tätigkeitsspektrum. 

Es umfasst die Planung von Freianlagen z. B. an Schulen, Kindertagesstätten, Stadtplätzen, Park- 

anlagen, Sport- und Spielplätzen sowie auch von Gewässerrenaturierungs- und Biotopentwicklungs-

maßnahmen. Mit ausreichender Erfahrung können die Aufgaben der Bauüberwachung mit übernom-

men werden. 

Der Bewerber / die Bewerberin sollte an sich den Anspruch haben, gut durchdachte Konzepte zu 

erstellen, die sich an den Bedürfnissen der Bauherrn und der Nutzer orientieren. Voraussetzung dafür 

sind planerisches und gestalterisches Denken und Handeln, aber auch grundlegende Kenntnisse in der 

Verwendung von Pflanzen und Werkstoffen. Wichtig für eine erfolgreiche Projektbearbeitung ist die 

Kommunikation mit anderen Fachplanern und Vertretern unserer Auftraggeber. 

Anwendungskenntnisse in AutoCAD neuerer Versionen und AVA sollten vorhanden sein, um kleinere 

Projekte autark bearbeiten zu können. Die Bearbeitung größerer Projekte erfolgt im Team mit einer 

erfahrenen Landschaftsarchitektin und einer Bautechnikerin bzw. GIS-/CAD-Zeichnerin. 

Eine verantwortungsbewusste und selbständige Arbeitsweise sowie sicheres Auftreten nach außen 

sind erwünscht. 

Wir bieten ein angenehmes Büroklima in modernen und gut ausgestatteten Räumen, flexible Arbeits-

zeit und ein leistungsgerechtes Gehalt sowie Gratifikationen. 

Ein Firmen-Pkw ist vorhanden. 

Ihre Kurzbewerbung erbitten wir per E-Mail an die angegebene Kontaktadresse (< 4 MB): 

info@hass-landschaftsarchitekten.de 

 

Haß Landschaftsarchitekten     Schloßstr. 14     01454 Radeberg     Tel. +49 3528 4382-0 
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