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WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

Stellenausschreibung Stadtplaner/in – Schwerpunkt Bauleitplanung – Bürostandort Leipzig 

26.02.2022 

 

Wer wir sind 

 

Die WENZEL & DREHMANN PLANUNGS_ENTWICKLUNGS_MANAGEMENT GmbH ist ein seit 25 

Jahren in Mitteldeutschland verwurzeltes interdisziplinäres Planungsunternehmen mit Schwerpunkt-

setzung in den Arbeitsbereichen 

- Stadtplanung 

- Projektentwicklung 

- Bedarfsplanung 

- Wettbewerbswesen 

- Vergabe- und Projektmanagement. 

 

Für öffentliche wie private Projektpartner übernehmen wir mit viel Engagement sowie fachlichem und 

methodischem Know-How vielfältige und spannende Aufgaben im Aufgabenbereich der Stadtplanung 

und Projektentwicklung.  

Im Bereich der Stadtplanung sind wir sowohl im kommunalen als auch regionalen Kontext gefragte 

Partner bei der Entwicklung von Bauleitplänen und informellen Entwicklungskonzepten. Im Prozess 

des wirtschaftlichen Strukturwandels zur Abkehr von der Verstromung fossiler Rohstoffe befassen wir 

uns mit einer Vielzahl von Projekten regenerativer Energienutzung und kulturlandschaftlicher Transfor-

mation.  

 

 

Wen wir suchen 

 

Für unsere Niederlassung in Leipzig suchen wir personelle Verstärkung für das Team Stadtplanung 

mit Aufgabenschwerpunkt im Bereich der Bauleitplanung. Dabei sind uns zukünftige Mitarbeiter be-

sonders willkommen, die neben ihrer fachlichen Expertise Lust am kreativen Arbeiten einerseits und 

andererseits einen hohen Anspruch an formales Arbeiten mitbringen. Zu deinen Aufgaben würden un-

ter anderem gehören: 

- Projektentwicklung und Machbarkeitsstudien im Bereich Stadtplanung  

- Bearbeitung von Flächennutzungsplänen einschließlich strategischer Umweltprüfung 

- Bearbeitung von Bebauungsplänen einschließlich Umweltprüfung 

- Bewertung komplexer Fragestellungen im Sinne des BauGB und der BauNVO 

- Leistungen der Projektmittlertätigkeit im Sinne von § 4b BauGB 

- Kommunikation und Koordination mit Auftraggebern und Projektbeteiligten 

- Präsentation in Arbeitsgremien / politischen Gremien 

- Moderation von Planungs- und Entwicklungsprozessen 

- Prozess- und Verfahrensdokumentation 

 

 

Was du mitbringen solltest 

 

- Abschluss eines Hochschul- / Universitätsstudiums im Bereich Städtebau, Stadt-/ Raum-/ Re-

gionalplanung, Umweltplanung oder Geographie  

- Erfahrungen in der vorbereitenden wie verbindlichen Bauleitplanung 

- Erfahrungen im Bereich der Umweltplanung insbesondere den Schnittstellen zur Bauleitpla-

nung 

- Erfassen und Verarbeiten komplexer Aufgabenstellungen / Zusammenhänge  
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- ausgeprägte Fähigkeiten in der Erarbeitung formaler und thematischer Pläne  (FNP, BBP, 

REP) 

- ausgeprägte Fähigkeiten in der Formulierung von Texten (Planbegründungen, Berichte, Be-

schlussvorlagen, Abwägungsentscheidungen, Verfahrensdokumentation) 

- Erfahrungen im direkten Umgang und Verhandlungsgeschick mit Auftraggebern und Behör-

den  

- Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Umgang mit relevanten Vorschriften wie BauGB, 

BauNVO, BauO, BImSchV, umwelt- und naturschutzrelevante Gesetze / Verordnungen 

- professioneller Umgang mit MS-Office-Paket, MS-Project, GIS-Software (LandCad), CAD- 

und Bild-/ Grafikbearbeitungssoftware 

- Führerschein Klasse B (Firmen-PKW) 

- Mitglied in einer Architekten-/Stadtplanerkammer oder Bereitschaft diese Mitgliedschaft in na-

her Zukunft anzustreben 

- Hohe Motivation, sich schnell und zielorientiert in neue Arbeitsgebiete einzuarbeiten 

 

 

Was wir dir bieten 

 

- einen modern und ergonomisch ausgestatten Arbeitsplatz in einem gut gemischten, innovativ 

denkenden und kollegial arbeitenden Team 

- attraktive Projekte mit Kreativspielraum 

- Unterstützung bei der Eingewöhnung und der Einarbeitung in neue Projektfelder sowie Team-

workshops 

- vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zum Ausbau und Pflege fachlicher Kompe-

tenzen 

- flexibel gestaltbare Arbeitszeiten einschließlich mobiler Arbeit in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis 

- attraktive Vergütung und leistungsbezogene Jahresendgratifikation 

- Kostenübernahme für Berufskammerbeiträge 

- komfortable Urlaubsregelung 

- Teilkostenübernahme für ABO-Fahrkarten im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) 

- unternehmensinterne Events 

- freie Nutzung des Haus-Gym mit einer breiten Palette nutzbarer Trainingsgeräte 

- freie Getränke im Büro 

- offene Ohren und Verständnis für persönliche Anliegen der Mitarbeiter 

 

 

Klingt gut und spricht dich an? 

 

Dann bewirb dich bei uns mit deiner aussagekräftigen und vollständigen Bewerbung unter job@wen-
zel-drehmann-pem.de . Großes Interesse haben wir auch daran, dass du uns deine Beweggründe für 
die Bewerbung darlegst. 
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