Für die Tätigkeit mit dem Ziel der Nachfolge unseres Planungsbüros
suchen wir Sie als

Landschaftsarchitekt / Landschaftsplaner /
Ökologe (m/w/d)
für den Sprung ins warme Wasser!
Unser Profil

Seit 1994 arbeiten wir, ein Landschaftsplaner und ein Landschaftsarchitekt, vom Standort Itzehoe aus – unsere agile, engagierte und damit
erfolgreiche Arbeitsweise zeichnen uns aus. Nun möchten wir das Büro
schrittweise in andere Hände geben. Zur Situation: Es besteht eine Gemeinschaft mit einem Büro für Regionalplanung, Regionalentwicklung,
Tourismus und Freizeitinfrastrukturplanung. Wir sind vornehmlich regional
ausgerichtet mit einem Tätigkeitsschwerpunkt im südwestlichen Schleswig-Holstein. Die Auftragslage ist gut. Als Büroinhaber arbeiten wir derzeit ohne angestellte Mitarbeitende. Wir verfügen über vielfältige Kontakte sowohl zu Auftraggebern als auch zu anderen Planungsbüros – ein
stabiles Netzwerk ist vorhanden.

Unsere Tätigkeiten umfassen im Einzelnen

• Freianlagenplanung/Objektplanung/Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
• Ausarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne
• Umweltberichte zu Bebauungsplänen / Flächennutzungsplanungen
• Biotoptypenkartierungen
• Einrichtung von Ökokonten
• Betreuung/Beratung von Trägern zu Themen der Vorhabengenehmigung

Ihr Profil

• Sie lieben Schleswig-Holstein und seine Menschen – denn das, was Sie tun, tun
Sie für die Menschen in der Region und für unsere Natur.
• Sie wissen, was Sie tun auf Grundlage eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums im Bereich Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Landschaftsökologie, Biologie, Geografie, Umweltwissenschaften bzw. einer vergleichbaren
Qualifikation.
• Sie bringen mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung mit.
• Sie können mit ArcGIS / Q-GIS und / oder Vectorworks umgehen.
• Sie sind mobil – ohne Führerschein wird es nicht klappen.

Unser Angebot

• Sie steigen bei uns ein, arbeiten projektbezogen mit, lernen uns kennen und
sammeln so die nötige Erfahrung. Dazu gehört selbstverständlich eine faire Honorarvereinbarung.
• Neben unserer Geschäftstätigkeit unterstützen wir Sie bei Ihren Projekten und
stehen Ihnen beratend und auch mit planerischer Arbeit zur Seite.
• Sie gelangen immer tiefer in die Aufgaben und Tätigkeiten hinein und wir ziehen
uns parallel zurück. Eine passende Nachfolgevereinbarung wird getroffen.
• Währenddessen werden Sie Gedanken über all das entwickeln, was Sie gerne
ändern möchten – und ändern es dann auch eigenverantwortlich und in Abstimmung mit dem kooperierenden Büro für Regionalentwicklung.

Wir sind gespannt auf Sie …
… und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Günther & Pollok Landschaftsplanung
z. H. Mathias Günther / Reinhard Pollok

Talstraße 9
25524 Itzehoe
04821 – 94 96 32 20
info@guenther-pollok.de

