Wir sind brüderl.
Bist du auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in einem wachsenden, motivierten Team? Wir
bei brüderl. sind Spezialisten – wir vereinen die Geschäftsbereiche Projektentwicklung, Architektur und Innenarchitektur, sowie die modernste Schreinermanufaktur der Region unter einem Dach. Wir verwirklichen Komplettaufträge
für Firmensitze, Hotels und Praxiszentren, bauen und renovieren Privathäuser und revitalisieren Denkmalgeschütze
Objekte – und dabei sind wir über die Grenzen Deutschlands hinaus tätig. Wir wollen Träume nicht nur ein bisschen
wahr werden lassen, sondern lieber: ganz. oder gar nicht.

Werde ein Teil unseres Teams als:

Stadtplaner (m/w/d) in Vollzeit
in Traunreut oder Regensburg
Deine Verantwortung:
— Du konzeptionierst städtebauliche Entwürfe und deren Umsetzung in Baurecht inklusive der Abstimmung mit
Behörden und Fachstellen
— Du erarbeitest selbstständig Aufstellungen und Änderungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen
— Du arbeitest Präsentationen und Wettbewerbsplanungen aus
— Du begleitest Projekte bis in die Genehmigung

Dein Profil:
—
—
—
—
—
—
—

Du hast ein abgeschlossenes Architekturstudium (TU oder FH) mit dem Schwerpunkt Städtebau
Du kennst dich mit Planungs- und Bauplanungsrecht aus
Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Stadt- und Bauleitplanung
Du überzeugst durch motiviertes, kompetentes und gepflegtes Auftreten
Dich wirft nichts aus der Bahn – du bist flexibel und spontan
Wir sind Teamplayer und erwarten das auch von dir
Du bist aufgeschlossen und hast den Willen, deine fundierten Kenntnisse zu erweitern

Was wir dir bieten:
— Wir leben Zusammenhalt – deshalb bieten wir dir einen langfristigen und vielseitigen Arbeitsplatz
— Du arbeitest in einem inspirierenden Arbeitsumfeld mit lichtdurchfluteten Räumen, verschiedenen MeetingBereichen mit modernster Medientechnik und einer Arbeitsplatzausstattung mit allem, was du brauchst.
— Unsere Manufaktur kann sich sehen lassen: Sie ist die modernste Schreinermanufaktur der Region
— Natürlich gibt’s bei uns auch kostenlosen Kaffee, Tafelwasser und frisches Obst.
— Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir haben ein umfangreiches Gesundheitskonzept
— Rund um unseren Standort findest du verschiedenste Verpflegungsmöglichkeiten – inklusive Food-Truck.
— Wir sind ein Team – das spürt man im Alltag und bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen.
Bereit für was Neues? Schicke uns deinen Lebenslauf und alles, was du uns sonst noch von dir zeigen möchtest an
oliver.jilg@bruederl.de oder ruf einfach an: +49 8669 8589-14. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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