Wir suchen Verstärkung am Standort Hamburg!
Werde auch Du ein Teil der EGL
Aktuell ist die EGL mit 55 Mitarbeitenden an 7 Standorten in Deutschland vertreten und deckt ein
breites Tätigkeitsspektrum von der Landschafts- und Umweltplanung über die Freiraumgestaltung bis
hin zur Stadtplanung ab.
Mit unserem breit aufgestellten Team und der besonderen Bürostruktur können wir Dir auch
Besonderes bieten:

Wir sind eine Mitarbeiter-GmbH
-

Wir sind demokratisch organisiert, mit flachen Hierarchien und einer auf fünf Jahre
gewählten Leitung.
Je nach Können und Interesse bearbeiten die Mitarbeiter:in ihre/seine Projekte von Angebot
bis zur Abrechnung und vertritt sie nach außen.
Du kannst Gesellschafter:in werden und somit das Regionalbüro und die GmbH aktiv
mitgestalten.
Die jährliche Gesellschafter:innenversammlung mit Treffen aller Regionalbüros schweißt uns
zusammen und schafft aktive Kommunikation.

Gewinnbeteiligung
-

Mit Deiner Arbeit trägst Du zu unser aller Umsatz bei und somit sollst Du natürlich auch am
Firmenerfolg teilhaben.
Neben dem Festgehalt werden die jährlichen Überschüsse an alle verteilt.

Mitarbeiterzufriedenheit
-

Selbstbestimmte Arbeitszeiten.
Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten mit kurzen Entscheidungswegen für Urlaub und Co.
Wir unterstützen eine Hybride Arbeitsweise: Homeoffice und Büropräsenz, unabhängig von
der aktuellen Situation.
Du kommst in ein kollegiales, wertschätzendes Arbeitsumfeld.
Für werdende oder schon bestehende Familien achten wir auf eine gute Work-Life-Balance.
Unseren Leuten gefällt es bei uns: wir haben eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation.
Wir haben verschiedenste Ausbildungsgrade in unterschiedlichen Altersgruppen. Dadurch
bieten wir einen breiten Erfahrungsschatz, auch für Abstimmungen untereinander.
Wir wachsen und erweitern uns langsam und stetig. Dadurch blicken wir auf eine konstante
und fortlaufend gute Auftragslage.

Vielseitige Arbeit
-

Dir stehen vielfältige Projekte bevor, die teils auch von mehreren Standorten der EGL betreut
werden.
Wegen unseres breiten Leistungsangebots arbeiten wir mit unterschiedlichsten
Auftraggebern mit vielseitigen Anforderungen zusammen.
Derzeit planen wir im Bereich Objektplanung Kita- und Schulhöfe, Krankenhausgärten, Parks,
Stadtplätze und Friedhöfe.

Wen wir suchen
eine/einen Landschaftsarchitektin/en für unseren Standort in Hamburg
Dipl.-Ing./ Bachelor/ Master Landschaftsarchitektur oder vergleichbare Qualifikation
überwiegend für die Leistungsphasen 5 – 9 HOAI.
Berufserfahrung ist wünschenswert, jedoch nicht Voraussetzung.

Du bist ...
- aufgeschlossen, teamfähig, zuverlässig, kreativ, leistungsbereit,
- sicher im Auftreten bei Abstimmungen und Gesprächsführungen,
- in der Lage selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten,
- versiert in deutscher Sprache und Schrift?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
EGL GMBH
ENTWICKLUNG UND GESTALTUNG VON L ANDSCHAFT
ANSPRECHPARTNER: THOMAS WAGNER
UNZERSTRAßE 1 - 3
D-22767 HAMBURG
TEL. +49 40 389128-0
BUERO -HAMBURG@EGL -PLAN .DE
WWW.EGL -PLAN.DE

