hofmann_röttgen LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA sind seit 25 Jahren erfolgreich für öffentliche und private
Auftraggeber tätig.
Mit unserem Team planen und realisieren wir anspruchsvolle Projekte in den Bereichen öffentlicher Freiraum,
Gesundheits-, Pflege- und Bildungseinrichtungen, Wohnungsbau, Privatgärten und Parkanlagen, Weingüter
und Gastronomie, Sport- und Spielflächen sowie Industrie und Verwaltung.
Für unseren Bürostandort Bensheim suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen engagierten

Dipl.-Ingenieur / Master / Bachelor ( m / w / d )
Fachrichtung Landschaftsarchitektur , Freiraumplanung o.ä.
Deine Aufgaben
Je nach Fähigkeiten, persönlicher Neigung und Berufserfahrung arbeitest du wahlweise im Bereich
▪ Projektbearbeitung (LPH 1-7) - Schwerpunkt Entwurfs-/Ausführungs-/Genehmigungsplanung oder
▪ Bauleitung/Teilbauleitung (LPH 5-9) - Schwerpunkt Ausschreibung/Vergabe, Bauüberwachung oder
▪ Projektleitung (LPH 1-9) - eigenverantwortliche Projektbearbeitung mit deinem Projektteam
Dein Profil
▪ du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung
o.ä. oder eine vergleichbare Ausbildung, z.B. als Techniker
▪ idealerweise hast du bereits Berufserfahrung und Baupraxis; engagierte und motivierte
Berufseinsteiger/-innen sind in unserem Team aber ebenso willkommen
▪ du verfügst über Kreativität, planerisches Gespür und eine strukturierte, selbständige Arbeitsweise
▪ mit Vectorworks, ORCA-AVA, MS-Office und gängigen Grafikprogrammen kennst du dich bestens aus
oder bist bereit, dich einzuarbeiten
▪ du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team
▪ deine Deutschkenntnisse sind verhandlungssicher
Wir bieten dir
▪ Mitarbeit in spannenden Projekten mit viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten in einem
kollegialen, engagierten Team
▪ einen langfristigen, zukunftssicheren Arbeitsplatz in Festanstellung in einem etablierten, stetig
wachsenden Landschaftsarchitekturbüro mit flachen Hierarchien
▪ eine attraktive Vergütung und zusätzliche Leistungen über das Gehalt hinaus
▪ flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
▪ individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsperspektiven sowie regelmäßige Bürobesprechungen
▪ ein Job-Rad oder Job-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr
▪ kostenlose Bereitstellung von Wasser, Saft, Kaffee, Tee und Obst
▪ gemeinsame Büroausflüge, Firmenfeiern uvm.
Lust mitzumachen? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail:
Maren Benetka, Mobil 0151-1481 4680 | bewerbung@hofmann-roettgen.de
Kirchbergstr. 24 | 64625 Bensheim
www.hofmann-roettgen.de

