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Interessiert Sie die Stadt der Zukunft? Wollen Sie diese aktiv mitgestalten? Suchen Sie neue Aufgaben 
und Herausforderungen? claussen-seggelke stadtplaner beschäftigt sich seit 25 Jahren mit allen Fragen 
der Stadtplanung und Stadtentwicklung und bietet ein facettenreiches Aufgabengebiet in einem 
dynamischen Team. Wir suchen neue kreative Köpfe, die ihre Kompetenzen einbringen und sowohl 
moderne Planungskonzepte als auch flexible planungsrechtliche Lösungen entwickeln wollen. 

Wer sind wir? 

claussen-seggelke stadtplaner hat seine Wurzeln in der vorbereitenden und verbindlichen 
Bauleitplanung und hat sich mit komplexen Großprojekten einen Namen gemacht. In den letzten Jahren 
haben wir unser Tätigkeits-spektrum zielgerichtet erweitert. Heute erstellt unser 16-köpfiges Team 
Entwicklungskonzepte und Rahmenplanungen, organisiert städtebauliche, hochbauliche und 
freiraumplanerische Wettbewerbe sowie Vergabeverfahren und begleitet alle Ebenen und Arten der 
Bauleitplanung. Wir streben dabei stets innovative und qualitativ hochwertige Lösungen an und 
bearbeiten viele Projekte von der ersten Idee über das konkurrierende Verfahren bis zur 
Planrechtschaffung. Wir sind für private und öffentliche Auftraggeber gleichermaßen tätig und bieten 
unsere Leistungen im gesamten norddeutschen Raum an.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

 

Stadtplaner/Stadtentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt Bauleitplanung 

Bauzeichner (m/w/d) mit Schwerpunkt Stadtplanung 

 

Wie arbeiten wir? 

claussen-seggelke stadtplaner ist ein verlässlicher Arbeitgeber, der innovative Arbeitsweisen in kleinen 
Teams pflegt und dabei aktuelle Fragen der Stadtplanung in den Bereichen Wohnen und Arbeiten, 
Handel und Mobilität sowie die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Klimawandels im Blick 
hat. Unser Team kennzeichnet eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise, Interesse gegenüber 
Menschen und komplexen Fragestellungen. Wir arbeiten mit den üblichen Office Programmen, setzen 
VectorWorks als CAD Software ein und bearbeiten alle grafischen Aufgaben inhouse auf Apple 
Computern. 
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Wen suchen wir? 

Wir stellen für jede Aufgabe ein interdisziplinäres Team zusammen, das eigenverantwortlich die Projekte 
vom Start bis zum Abschluss betreut und gemeinsam in unserem Netzwerk externer Architekten, 
Landschaftsplaner, Juristen und anderer Experten bearbeitet. Wir suchen engagierte Teamplayer, die 
aufgrund ihres Studiums (z.B. Raumplanung, Stadtplanung, Architektur, Geographie oder Ähnliches) oder 
ihrer Erfahrungen Interesse an der Stadtentwicklung und Bauleitplanung haben.  

Was bieten wir? 

Wir bieten eine sichere, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit mit 
leistungsgerechter Vergütung einschl. ÖPNV-Kostenbeteiligung. Dabei bieten wir individuelle 
Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Lösungen an. Unser Bürositz liegt verkehrsgünstig im Oberhafen, 
einem spannenden Stadtentwicklungsgebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wenn Sie sich für eine 
Tätigkeit bei claussen-seggelke stadtplaner entscheiden, so werden Sie von Anfang an Teil unseres 
Teams und wachsen kontinuierlich in die Verantwortung für besondere Projekte und komplexe 
Aufgabenbereiche hinein. Weil claussen-seggelke stadtplaner von seiner Erfahrung und fachlichen 
Reputation lebt, unterstützen wir unser Team bei der Weiterbildung und Qualifizierung. 

Was sollten Sie tun? 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie unseren Partnern Torben Sell und Torsten Wild eine 
elektronische Bewerbung (PDF-Datei) per E-Mail (bewerbung@claussen-seggelke.de). Gern stehen wir 
jederzeit für einen telefonischen Gedankenaustausch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie! 
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