Unsere Stadt wird #wiederbunt
...und dafür brauchen wir Hilfe.

Wir brauchen Sie!

Der „Planungsstab Aufbau“ der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist maßgeblich für die Planungen
zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur verantwortlich. Für das neu zu bildende Team suchen wir eine/n

STADTPLANER (m/w/d)

mit dem Studienabschluss Diplom-Ingenieur/in (FH/TH) / Bachelor/Master der Fachrichtung
Stadtplanung oder vergleichbarer Fachrichtungen.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die nach persönlicher Qualifikation und Erfahrungen bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD vergütet wird.
Ihre Aufgabenschwerpunkte umfassen insbesondere:
• Steuerung verschiedener Planungsprozesse im Bereich der städtischen Hoch- und Tiefbauten
im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. Dies insbesondere in Zusammenarbeit mit der städtischen Wiederaufbaugesellschaft
• Betreuung von Planungsbüros im Zusammenhang mit extern vergebenen Planungsleistungen
• Fachliche Prüfung extern erbrachter Planungsleistungen
• Erstellung von Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien
• Erarbeitung von Planungsvorschlägen
• Präsentation von Ergebnissen gegenüber Bürger*innen sowie den städtischen Gremien
Wir erwarten von Ihnen:
• Eigenständiges pragmatisches Arbeiten verbunden mit Teamfähigkeit, vernetztem Denken sowie
Flexibilität, hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
• Sicheres, freundliches Auftreten sowie gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
• Fähigkeit, komplexe planerische Aufgaben systematisch zu strukturieren und zielorientiert
umzusetzen
• gute EDV-Kenntnisse, insb. im Umgang mit den gängigen Softwareprogrammen (u.a. MS-Office,
Grafikprogrammen)
• Verantwortungsbewusstes Handeln sowie wirtschaftliche und zielorientierte Denk- und
Arbeitsweise
• ein hohes Maß an Identifikation mit der Arbeit beim Wiederaufbau unserer Stadt für die
Bürgerinnen und Bürger
Unser Angebot an Sie:
• eine Behördenkultur, in der Mitgestaltung gewünscht ist
• innovative Themenfelder mit vielfältigen und interessanten Aufgaben, neuen Chancen und
Herausforderungen,
• ein motiviertes, engagiertes Team in einer kreativen und kollegialen Atmosphäre,
• eine den Anforderungen entsprechende Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst zuzüglich der üblichen Sozialleistungen, Jahressonderzahlung, Altersvorsorge
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben Sie Fragen?
Rückfragen beantworten Ihnen gerne die MitarbeiterInnen unter den Ruf-Nummern 02641/87-209
(Planungsstab Aufbau) oder 87-212 (Personalabteilung).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 16.12.2022
(Eingang bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) an die e-Mail-Adresse: personalamt@badneuenahr-ahrweiler.de (bitte die Unterlagen zu einer pdf-Datei zusammenfassen) oder schriftlich
an Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

