WERDE TEIL
UNSERES TEAMS!
Initiativbewerbung
(m/w/d)

Werde Teil unseres Teams in Essen! Keine Stelle für Dich dabei? Du hast aber Interesse an einer festen Mitarbeit, möchtest
als studentische Hilfskraft erste Berufserfahrung sammeln oder ein Praktikum absolvieren? Dann melde Dich bei uns. Erzähl
uns wer Du bist, was Du machst und wie Du dich bei uns einbringen möchtest. Dein genaues Aufgabenspektrum möchten
wir gemeinsam mit Dir entwickeln und konkretisieren.

Was Dich erwartet:
In unserem Team ist jede/r willkommen, unabhängig von Nationalität, Herkunft oder Geschlecht. Wir sehen diese Vielfalt
als Chance für jede/n persönlich, für unser Büro und unsere Projekte. Gemeinsame Werte wie Empathie, Wertschätzung und
Hilfsbereitschaft sind für uns ganz wichtig im täglichen Umgang. Wir pflegen eine offene und vertrauliche Kommunikation.
Unsere tägliche Arbeit im Büro wird durch gemeinsame Mittagspausen und Kicker-Partien sowie Teamevents in Form von
Ausflügen, Festen und Weiterbildungsveranstaltungen ergänzt.
Unsere flexiblen Arbeitszeiten mit Teilzeit- und Home-Office Optionen ermöglichen Dir, Dein Privat- und Berufsleben
erfolgreich in Einklang zu bringen.
Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt von morgen gestalten. Wir freuen uns auf Dich!

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

kreative und inspirierende Aufgaben in einem netten, hilfsbereiten und kommunikativen Team
Tein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten bei leistungsgerechter Bezahlung
Teilzeit- und Home-Office Option
gute Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Zeit- und Kostenbudget für regelmäßige Fortbildungen
ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Gestaltungspotential
Selbstbestimmte und selbstorganisierte Arbeitsweise
flache Hierarchien

•
•
•
•
•
•

Fahrtkostenbeteiligung
einen modernen und klimatisierten Arbeitsplatz mit optimaler technischer Ausstattung im Herzen des Ruhrgebiets, in
Essen-Rüttenscheid
abwechslungsreiche Firmen- und Teamevents
frisches Obst, guten Kaffee, stilles und sprudelndes Wasser
einen Kicker-Tisch der auf Dich und Deine Fähigkeiten wartet
weitere Vorteile und attraktive Vergünstigungen

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Deine Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben kannst du an Johannes Zell
(bewerbung@foerder-landschaftsarchitekten.de) senden oder uns für weiter Informationen anrufen.

