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Stadtplaner/in – gern auch als Berufseinsteiger/in - gesucht 
 
Wir sind … 
ein erfolgreiches mittelständisches Planungsbüro mit dem Ziel einer ansprechenden und rechts-
sicheren Stadtplanung – vom Wohngebiet bis zum Zentralklinikum und vom Gewerbepark bis 
zur regenerativen Energienutzung. Wir sehen in unseren Projekten eine besondere Verantwor-
tung in dem Spannungsfeld zwischen Investorenplanung und städtebaulichen Zielsetzungen: 
anspruchsvoll, moderierend, unbequem und zugleich engagiert, zielorientiert. 
 
Wir bieten … 
eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre, vielseitige und anspruchsvolle Planungsaufgaben, bes-
tens ausgestattete Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten – auch in Teilzeit, individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten und sehr gute Zukunftsperspektiven.  
Unser Büro liegt im landschaftlich reizvollen Weserbergland vor den Toren der Rattenfängerstadt 
Hameln (Kreisstadt, rd. 57.000 Einwohner) mit ihrer historischen Altstadt. 
 
Wir suchen Sie … 
zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Sie arbeiten verantwortlich zu 
allen stadtplanerischen Fragestellungen, die sich im Rahmen der Stadt- und Regionalentwick-
lung ergeben.   
Zu Ihren Aufgaben zählen u. a. die Erstellung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen 
und die Überführung auf die Ebene der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung. Dazu gehö-
ren auch die Bearbeitung von Begründungstexten und die Verfahrensbegleitung.  
Bei allen Aufgaben erhalten Sie fachliche Begleitung und Anleitung durch erfahrene Projektinge-
nieure sowie externe Schulungen. Eine berufsbegleitende, vom Büro finanzierte Fortbildung im 
Bereich „Bauleitplanung“ o.ä. über einen längeren Zeitraum ist möglich.  
Wir erwarten fundierte Vorkenntnisse im Bereich der Stadtplanung sowie Software-Kenntnisse, 
insbesondere in AutoCAD und / oder ArcGIS sowie einen routinierten Umgang mit der üblichen 
Standard-Software.   
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Städtebau (Architektur, 
Stadtplanung, Raumplanung), aber auch ein Quereinstieg aus anderen Fachrichtungen (z. B. 
Landschaftsarchitektur, Umweltplanung, Geografie) ist nicht ausgeschlossen, soweit Vorkennt-
nisse vorhanden sind.  
Deutsch (fließend) in Wort und Schrift setzen wir voraus.  
Dieses Stellenangebot richtet sich sowohl an Absolvent/innen ohne Berufserfahrung, als auch an 
berufserfahrene Stadtplaner/innen. Ihre Berufserfahrung steht für uns nicht an erster Stelle, son-
dern Ihr Engagement und die Freude an der Arbeit.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (max. zwei pdf-Dateien) an: mail@Luckwald.de 
(Arbeitsproben ggf. in getrennter pdf). 


