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Fachgutachter*in (m/w/d) Naturschutz und Landschaftsplanung  

- gute botanische und/oder faunistische Kenntnisse von Vorteil - 

Beschreibung 

Unser Büro im Herzen von Hamburg-Altona ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich 

Naturschutz und Landschaftsplanung. Das Spektrum unserer Arbeiten reicht von der Erhe-

bung planungsrelevanter Daten über deren Auswertung, Darstellung und Bewertung bis hin 

zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.planula.de. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n gerne schon versierte*n Fachgutachter*in 

• zur eigenverantwortlichen Erstellung von Gutachten im Bereich Naturschutz und 

Landschaftsplanung (z. B. Artenschutzfachbeiträge, Landschaftspflegerische 

Begleitpläne, Pflege- und Entwicklungspläne),  

• bei entsprechenden Kenntnissen auch zur Durchführung von botanischen (Biotope, 

Biotoptypen, Vegetationsmonitoring) oder zoologischen Kartierungen (Vögel, 

Amphibien, Reptilien, Libellen).  

 

Wir bieten  

• eine unbefristete Vollzeitanstellung (Teilzeit nach Einarbeitung möglich),  

• interessante und abwechslungsreiche Projekte und die Möglichkeit, auch in anderen 

Bereichen (z. B. Umsiedlungsmaßnahmen, Biologische Baubegleitung) mitzuwirken,  

• eine persönliche und angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Team,  

• flexible und familiengerechte Arbeitszeiten, auch im Homeoffice,  

• individuelle Fortbildungsmöglichkeiten,  

• einen Firmen-PKW für den Außendienst und gelegentliche Privatfahrten, 

• eine jährliche Gewinnbeteiligung, 

• 28 Urlaubstage im Jahr und Freizeitausgleich bei Überstunden, 

• bezuschusstes Job-Ticket, 

• betriebliche Altersvorsorge, 

• vermögenswirksame Leistungen, 

• weitreichende Möglichkeiten der unternehmerischen Mitgestaltung. 

 

Anforderungen 

Wir suchen eine*n Kolleg*in mit 

• einem Masterabschluss der Biologie, Landschaftsökologie oder einem vergleichbaren 

(Ingenieur-)Studiengang,  

• mindestens zwei Jahren Berufserfahrung in der Erstellung der o. g. Gutachten, 
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• einem sicheren Umgang mit der EDV (insbesondere mit MS-Office-Programmen und 

ArcGIS/QGIS),  

• sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift,  

• einem Führerschein Klasse B,  

• der Bereitschaft, sich eigenständig in zum Teil schwierigem Gelände zu bewegen,  

• Team- und Kontaktfähigkeit,  

• Initiative für ein reges Mitwirken in einem kollegialen Team. 

 

Für engagierte Berufsanfänger*innen mit Interesse in den genannten Bereichen ist alternativ 

eine Traineestelle denkbar. 

Wir verzichten hier bewusst auf die Angabe einer Bewerbungsfrist, da wir bei entsprechender 

Eignung auch mehrere Stellen vergeben können. Rufen Sie uns bei offenen Fragen gerne an 

oder senden Sie uns Ihre Bewerbung im PDF-Format direkt an l.friedritz@planula.de (per Post 

eingegangene Bewerbungen werden nicht zurückgesendet). Wir freuen uns auf Sie! 
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