
 

Stadtplaner/in für unser Team „Stadt- und 

Dorfentwicklung“ gesucht 
 

Auch Kleinstädte und Dörfer brauchen gute Stadtplanung! 

Wir sind ein erfahrenes Planungs- und Beratungsunternehmen mit einem kreativen 

und interdisziplinären Team. Zu Hause sind wir in der Landeshauptstadt Erfurt, ganz 

in der Nähe des Hauptbahnhofs. Von hier oder aus dem HomeOffice arbeiten wir mit 

öffentlichen, wie auch privaten Auftraggebern aus den unterschiedlichsten 

ländlichen Räumen Mitteldeutschlands zusammen. Unsere Projektteams 

beschäftigen sich mit spannenden gesellschaftlichen Herausforderungen aus den 

Bereichen der Regionalentwicklung, der Stadt- und Dorfentwicklung, der 

Kommunikation und angewandten Forschung oder der Landschaftsplanung. Neben 

dem fachlichen Blickwinkel verlangen unsere Projekte zunehmend komplexe 

Kommunikationsprozesse, die – und das ist Herausforderung und eigener Anspruch 

zugleich - im Idealfall zu einem nachhaltigen Ganzen verschmelzen. Wir legen 

insbesondere Wert auf passfähige Lösungen für unsere Partner und Auftraggeber 

und blicken dabei auch mal neugierig über den fachlichen Tellerrand. 

 

Wen suchen wir? 

Für die weitere Verstärkung unseres Teams „Stadt- und Dorfentwicklung“ 

suchen wir tatkräftige Unterstützung! 

 

Was sollten Sie mitbringen? 

Idealerweise haben Sie bereits selbstständig Projekte der Stadt- und 

Dorfentwicklung geleitet. Für uns sind dabei vor allem Erfahrungen in den Bereichen 

der formalen und informellen räumlichen Planung, wie beispielsweise integrierten 

Stadtentwicklungskonzepten oder der Bauleitplanung wichtig. Unser und somit auch 

Ihr zukünftiges Selbstverständnis von Stadt- und Dorfentwicklung beinhaltet eine 

eigenständige verantwortungsvolle Arbeitsweise. Sie bringen aktiv Prozesse und 

Projekte voran und beraten unsere Kunden nachhaltig auf hohem fachlichem 

Niveau.  

 



Haben Sie Lust bekommen sich zu bewerben? Das können wir bieten! 

Neben spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit sich in unser interdisziplinäres und kreatives Team einzubringen und 

neue vielseitige berufliche Erfahrungen zu sammeln. Wir sind viel unterwegs und 

wissen deshalb, wie wichtig flexible Arbeitszeiten sind, gerade auch um Privatleben 

und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können. Lebenslanges Lernen ist bei uns 

nicht nur ein Schlagwort. Weiterbildungen und Qualifizierungen sind wichtige 

Bausteine und helfen nicht nur Ihnen, sondern auch uns.  

 

Was brauchen wir von Ihnen? 

Sollten Sie Interesse an der Stelle bekommen haben und uns kennenlernen wollen, 

dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung, die mit Anschreiben und 

Lebenslauf Ihre Motivation für einen Einstieg bei uns und Ihre beruflichen 

Qualifikationen und Erfahrungen darstellt. Gehaltvorstellungen und einen möglichen 

Eintrittstermin bitte mit angeben, damit wir uns ein möglichst gutes Gesamtbild von 

Ihnen machen können. 

Bitte alles per E-Mail an kontakt@ipu-erfurt.de mit dem Betreff: Bewerbung 

Stellenausschreibung 04_2021. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Frank Neumann, Tel. 0361 

60020012. 
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