
 
 

Stellenausschreibung 
 

13. April 2022 

Das Büro planinvent hat seinen Sitz in Münster und befasst sich schwerpunktmäßig mit 

Arbeiten zur Entwicklung ländlicher Räume. Von sektoralen Projekten über die Entwicklung 

lokaler Strategien bis hin zu regionalen integrierten Entwicklungskonzepten einschließlich ihrer 

Umsetzung bieten wir eine große Bandbreite an Dienstleistungen. Allen gemein ist, dass sie auf 

einer breiten Beteiligung vor Ort fußen und sehr viel Spaß machen. Näheres zu planinvent und 

unseren Leistungen finden Sie unter www.planinvent.de. Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/einen RaumplanerIn, gerne in Vollzeit (39h/Woche) 

 

Schwerpunktmäßig werden Sie bei der Erarbeitung von städtebaulichen und ähnlichen 

Konzepten eingesetzt. Die Erstellung von Plänen, Karten, 3D-Visualisierungen sowie die 

Durchführung von Bestandsanalysen, Strategie- und Projektentwicklungen und deren 

Umsetzung sowie die Arbeit in partizipativen Prozessen gehört ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten 

und sollte Ihnen daher Freude machen. 

Sie sollten nach Möglichkeit Erfahrung in diesen Tätigkeitsbereichen haben und in der Lage 

sein, komplexe Sachverhalte anschaulich erklären zu können. Dazu erwarten wir neben einem 

guten kommunikativen Geschick auch ein sicheres Auftreten gegenüber KundInnen und 

anderen Prozess-Beteiligten. 

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle. Auch Teilzeit-Lösungen sind denkbar. Der Arbeitsort 

ist Münster, Homeoffice wird anteilig angeboten. 

Unsere Anforderungen: 

• abgeschlossenes Studium im Bereich Raumplanung oder vergleichbar 

• gute Kenntnisse in Vectorworks und MS Office 

• gut wären einschlägige Berufserfahrungen 

• Moderationserfahrung, Kommunikations- und Verhandlungsgeschick 

• Erfahrungen im Prozess- und Projektmanagement wären von Vorteil 

• Flexibilität und Teamfähigkeit 

• gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift 

• Einsatzbereitschaft, selbstständiges Arbeiten (auch jenseits von Kernarbeitszeiten) 

Da ein Schwerpunkt auf das Arbeiten mit Vectorworks liegt, ist dieses Stellenangebot durchaus 

auch für Berufseinsteiger gedacht! Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte eine 

aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis zum 07. Mai 2022 per E-Mail an: 

Dr. Frank Bröckling, planinvent – Büro für räumliche Planung 

Alter Steinweg 22-24, 48143 Münster, E-Mail: bewerbung@planinvent.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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