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Teamleitung im Bereich Landschaftsplanung (m/w/d) 

gesucht 

 
Wer sind wir und was bieten wir? 

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. Aus unserem Büro oder dem HomeOffice arbeiten wir mit 

öffentlichen wie auch privaten Auftraggebern in den unterschiedlichsten Räumen 

Mitteldeutschlands zusammen. Unsere Projektteams beschäftigen sich planerisch, 

forschend und kommunikativ mit spannenden gesellschaftlichen Herausforderungen der 

Landschaftsplanung, der Regionalentwicklung und der Stadt- und Dorfentwicklung.  

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 Leitung unseres Teams „Landschaftsplanung“ suchen wir tatkräftige Unterstützung! 

 

Was solltest du mitbringen? 

Idealerweise warst du bereits leitend in der Landschafts- und Umweltplanung tätig und 

hast selbständig Projekte entwickelt und zum Erfolg geführt. 

Da wir keine „0815-Stelle“ bieten, suchen wir Menschen, die thematische Visionen für den 

Bereich Landschafts- und Umweltplanung sowie das gesamte Büro haben, die ein gutes 

Gespür für Netzwerkarbeit mitbringen, unternehmerische Fähigkeiten und Eigeninitiative 

zeigen und eine ausgeprägte Teamfähigkeit an den Tag legen. 
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Hast du Lust bekommen dich zu bewerben? Das können wir bieten! 

Neben spannenden und abwechslungsreichen Projekten bieten wir dir die Möglichkeit, dich 

in unser interdisziplinäres und kreatives Team einzubringen und so eine neue vielseitige 

berufliche Herausforderung anzugehen. 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 für deine Entwicklung und 

unsere Innovationsfähigkeit. 

 

Was brauchen wir von dir? 

Lass uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf zukommen. 

Schildere deine Motivation für einen Einstieg bei uns und stelle deine beruflichen 

Qualifikationen und Erfahrungen dar. Bitte gib auch deine Gehaltvorstellungen und einen 

möglichen Eintrittstermin an, wir wollen gern direkt mit dir ins Gespräch kommen. 

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

„Bewerbung Leitung Landschafts- und Umweltplanung“ 

 

Für Rückfragen wende dich an Frank Neumann, Tel. 0361 60020012. 
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