
STADTVERWALTUNG LEIMEN
Die Große Kreisstadt Leimen hat zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bauamt als

Architekt (m/w/d) oder  
Bauingenieur (m/w/d)
in Vollzeit zu besetzen. Mit der Stelle ist die  
stellvertretende Amtsleitung verbunden.
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

 ●Planung, Ausschreibung und Lösung städtebaulicher Gestaltungs-
fragen, Planung und Abrechnung von großen städtischen Bau-
maßnahmen und Grünflächen sowie Gestaltung und Planung der 
Stadtkernsanierung in Zusammenarbeit mit den Gremien und der 
Kommunalberatung und der Richtungsweisung bei der Bauleitplanung 
 ●Führen der Abteilung Hoch- und Tiefbau mit allen dazugehörigen Auf-
gabenbereichen

Die Übertragung weiterer Stelleninhalte bzw. die Änderung des Auf- 
gabenzuschnitts bleibt vorbehalten.
Unsere Erwartungen:

 ●Architekturstudium oder Abschluss im Bauingenieurwesen (Uni- 
Diplom / Master) 
 ●Erfahrung in den Aufgabengebieten, Führungspersönlichkeit mit 
sehr guten kommunikativen Fähigkeiten sowie sehr gutes münd- 
liches und schriftliches Ausdrucksvermögen
 ●Freude an der städtebaulichen Gestaltung und an kommunalpoliti-
schen Zusammenhängen sowie die Bereitschaft zur Vorbereitung 
und Teilnahme an Gremiensitzungen, auch außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten 
 ●Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz sowie Durchset-
zungsvermögen und Verhandlungsgeschick mit serviceorientierter 
Einstellung
 ●Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, selbstständiges Arbeiten 
und Eigeninitiative 
 ●Gute Kenntnisse mit den MS-Office-Anwendungen sowie Pkw- 
Führerschein

Was können Sie von uns erwarten?
 ●Eine herausfordernde und interessante Tätigkeit in einem gut auf-
gestellten Team 
 ●Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den üblichen Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes, das alternativ im Be-
schäftigtenverhältnis oder bei Vorliegen der beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis besetzt werden 
kann. Die Vergütung erfolgt nach TVöD. Die Stelle ist derzeit nach 
EG12 TVöD bewertet, eine Neubewertung nach EG13 bzw. A13 
wird angestrebt
 ●Einen modernen Arbeitsplatz im neuen Verwaltungsgebäude mit 
flexiblen Arbeitszeiten 
 ●Vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten, Vergünstigungen und Mit-
arbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens 27. Dezember 2021 über das Bewerberportal 
der Stadt Leimen unter www.leimen.de. E-Mail-Bewerbungen  
können wir leider nicht berücksichtigen. 

Für Fragen stehen Ihnen der Amtsleiter Herr Gora 
(06224/704-184) oder für personalrechtliche Fragen 
Frau Lutz (06224/704-221) gerne zur Verfügung. 
Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen 
stimmen Sie der Erhebung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 
diesem Personalauswahlverfahren zu.


