
Wir suchen

Landschaftsarchitekt*in/en (Dipl. Ing., Master, Bachelor)
für unsere anspruchsvollen Projekte. 

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Tradition und spezialisiert im Bereich Land-
schafts- und Gartenbau, mit dem Schwerpunkt maßgeschneiderte Gartenanlagen zu planen, 
zu bauen und zu pflegen, was sich besonders auf anspruchsvolle Projekte in einer ganzheit-
lichen Ausführungsweise konzentriert. Unser Anspruch ist es, von der Planung / Gestaltung 
über die Realisierung und Kundenbetreuung bis hin zur Pflege die Projekte zu begleiten.   

Sofern Sie über eine motivierte Bereitschaft und Leidenschaft verfügen, sich beruflich entwi-
ckeln möchten und interessiert sind, eine neue Herausforderung anzunehmen, dann sollten 
Sie sich bei uns bewerben! 

Ihre Aufgaben   
Sie werden in die Leistungsphasen unserer Gartenprojekte eingeführt, um dieses verant-
wortungsvoll und konzeptorientiert zu planen. Für die Akquisition von Privatkundenaufträge 
wirken sie mit, kommunizieren mit unseren Kunden die Planungs- und Arbeitsphasen und 
bereiten Leistungsbeschreibungen vor. Ein großes Augenmerk legen wir auf die designorien-
tierten und funktionellen Planungsmittel und einer Pflanzenaffinität.    

Ihr Profil  
Sie bringen Persönlichkeit, Kenntnisse und Motivation zur Entwicklung von Projekten in den 
Leistungsphasen Entwurf bis zur Ausführungsplanung, ein abgeschlossenes Studium im Be-
reich Landschaftsarchitektur und ausgeprägte Pflanzenkenntnisse mit.  Sie überzeugen durch 
ein hohes Maß an baulichem Verständnis, analytischem Denken, durch gestalterische Kon-
zepte und grafischen Fähigkeiten. Ihre Stärke sollte es sein, eigenverantwortlich Projekte auf 
hohem Niveau zu entwickeln und bis zur Umsetzungsreife zu planen sowie zu begleiten. Für 
diese Ansprüche benötigen Sie fundierte Kenntnisse im Umgang mit CAD, MS-Office, Photos-
hop und entsprechender Branchensoftware.   

Ihre Perspektiven 
Wir bieten ein angenehmes und attraktives Arbeitsumfeld, 30 Tage Urlaub pro Jahr, sehr gute 
Entlohnung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Projekte, einen Arbeitsplatz in einem firmeneigenen Arboretum. Sie sind als Planer in den 
Entwicklungs- und Arbeitsprozessen von innovativen Projekten involviert.  Außerdem sind wir 
offen für Weiterbildungsmöglichkeiten, bieten eine professionelle Infrastruktur und stehen 
für flache Hierarchien, sowie einem kollegialen Umgang.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit einem persönlichen Portfolio. Aus 
Nachhaltigkeitsgründen bitten wir um eine Zustellung der Bewerbungsunterlagen per Email 
an:    

Jens Nüssler  
Geschäftsführer Gartenmanufaktur Nüssler GmbH  
jn@gartenmanufaktur-nuessler.de www.gartenmanufaktur-nuessler.de 


