
 

 

Deutschsprachige/r Landschaftsarchitekt*in (100%) mit Erfahrung in der Planung (LP 2-
5) 

Möchtest du mit Cobe die Stadtlandschaften der Zukunft mitgestalten?  
Die Anzahl von Projekten die Cobe in Deutschland realisiert und sich in der Planung befinden 
nehmen stetig zu. Hierfür sucht Cobe per sofort eine/n erfahrene/n Landschaftsarchitekt*in 
mit Kenntnissen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.  

In den letzten Jahren hat sich Cobe durch eine Reihe von preisgekrönten Projekten im In- und 
Ausland ausgezeichnet. In der Stadtentwicklung hat sich Cobe mit Projekten wie Nordhavn in 
Kopenhagen, Bella Quartier in Ørestad und Deutzer Hafen in Köln hervorgetan und arbeitet 
derzeit an aktuellen Projekten wie Jernbanebyen und Vridsløselille in Kopenhagen.  
 

Aufgabenbereiche: 

Als Landschaftsarchitekt 

- Teil eines Teams von talentierten Landschaftsarchitekten, Städteplanern, Architekten und 
Konstruktionsarchitekten in unserem Büro in Kopenhagen zu sein, sich gegenseitig zu 
motivieren und zu inspirieren 

- Entwicklung von Projekten mit Schwerpunkt in der Ausführungsplanung  

- die architektonische Qualität des Projekts und den Anspruch von Cobe über den gesamten 
Entwicklungsprozess zu sichern und weiterzuentwickeln 

oder alternativ Projektleiter Freianlagen 

- eigenverantwortliche Leitung eines Teams von talentierten Landschaftsarchitekten in 
unserem Büro in Kopenhagen 

- und Verantwortung für Terminpläne, Leistungen, Verträge und Projektökonomie, sowie die 
Koordination der internen und externen Kommunikation des Projektes 

- die architektonische Qualität des Projekts und den Anspruch von Cobe über den gesamten 
Entwicklungsprozess zu sichern und weiterzuentwickeln 

 

Wir glauben, dass du die folgenden Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen 
benötigst, um die Aufgabe zu erfüllen: 

- Ausbildung: Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt 

- Gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift   

- Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung (Design und Ausführung) bei Projekten mit höchster 
architektonischer Qualität  

- Erfahrungen in den deutschen Leistungsphasen LP 2-5, gerne auch den Leistungsphasen 6-
8 ergänzend 



 
- Erfahrung mit Ausführungsplanung in Autocad, zusätzlich Kenntnisse in Rhino 3D und 
Adobe Illustrator & inDesign, Kenntnisse in der Landschaftsgestaltung in 3D ist von Vorteil 

- Hohe Motivation, Flexibilität und Teamfähigkeit 

- Kreative, eigenständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 

- den Blick fürs Ganze haben, exaktes und vorausschauendes Arbeiten, dabei flexibel bleiben 
und die Dinge initiativ in die Hand nehmen 

 

Wir bieten: 

- Mitwirken an einem breiten Spektrum unterschiedlicher, herausfordernder und 
anspruchsvoller Landschaftsprojekte von höchster Qualität in Deutschland sowie 
vornehmlich im europäischen Ausland 
 
- Teil eines großen Teams von über 150 internationalen, ambitionierten Architekt*innen 
Landschaftsarchitekt*innen, Städtebauern zu werden 

- Teil eines Teams von über 35 Landschaftsarchitekt*innen zu sein, welche sowohl 
interdisziplinär mit den Architekt*innen und Städteplaner*innen zusammenarbeiten, aber auch 
reine Freianlagenprojekte realisieren 

- Teil eines größer werdenden Teams von deutschsprachigen Landschaftsarchitekt*innen zu 
werden 

- flexible Arbeitszeiten, regelmäßige soziale Veranstaltungen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, dynamisches & informelles Umfeld 

 

Wenn Du Dich selbst in den oben genannten Punkten siehst und Du daran interessiert bist, 
Dich Cobe anzuschließen, dann sende bitte ein Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
Portfolio an job@cobe.dk mit der Referenz „Landschaftsarchitekt*in“. 

Cobe sucht ab sofort. Es werden laufend Bewerbungsgespräche geführt, um den richtigen 
Kandidaten für unser Team zu finden.  

Bei Fragen wende Dich bitte an Ulrich Pohl unter +45 3046 8403. 

 
Weitere Informationen zu Cobe findest du unter www.Cobe.dk 

mailto:job@cobe.dk

