
Erlangen – die Stadt für Alle. Offen aus Tradition

Die Universitäts- und Medizinstadt Erlangen ist weltoffen, lebenswert,
dynamisch und familienfreundlich. Über 2.800 Beschäftigte arbeiten jeden
Tag für eine Stadt, in der alle teilhaben können. Wir setzen auf Service‐
orientierung sowie moderne Strukturen und wollen eine vertrauensvolle
Partnerin für Bürger*innen sein. Beschäftigte sollen bei uns die Chance
haben, ihre Talente zu entfalten, Fähigkeiten und Ideen einzubringen und
damit die Stadt Erlangen aktiv mitzugestalten.

Werden auch Sie Teil unserer Gemeinschaft!

Das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abteilung Stadtplanung,
der kinder- und familienfreundlichen Stadt Erlangen sucht zum nächst‐
möglichen Zeitpunkt unbefristet einen

Sachgebietsleiter (w/m/d) 
für das Sachgebiet Technik und Sonderaufgaben

Stellenwert: BesGr. A 12 BayBesG bzw. EG 11 TVöD 
Arbeitszeit: 30 bzw. 29,25 Std. / Wo.

Das Aufgabengebiet umfasst:
verantwortliche Leitung und Entwicklung sowie Steuerung des Sach ‐
gebietes mit derzeit fünf Beschäftigten
Durchführung technischer IT-Projekte des Amtes sowie EDV-Beauf ‐
tragte*r für die Abteilung Stadt planung (611)
GIS-Fachadministrator*in für den Bereich Stadt planung sowie Mitarbeit
und Mitglied im GIS-Center einschließlich Vertretung und Steuerung für
den Bereich der Stadt planung
Internetbeauftragte*r des Amtes 61
Mitwirkung, Zuarbeit und / oder Teilnahme an Veran staltungen, wie z.B.
Bürger versammlungen, Orts beirats sitzungen, Tag der offenen Tür etc.

Wir erwarten:
ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur*in (FH) bzw.
Bachelor in einer geeigneten Fach richtung (z.B. Geoinformatik, Geo ‐
grafie, Stadt- und Regional planung, Architektur mit Schwer punkt Stadt ‐
planung / Städte bau) bzw. die Laufbahn befähigung für die dritte
Qualifikations ebene der Fach laufbahn „Naturwissen schaft und Technik“
mit fachlichem Schwer punkt bautechnischer und umwelt fachlicher
Verwaltungs dienst im Fach gebiet Hoch- und Städte bau oder
Vermessung und Geoinformation
integrativen und kooperativen Führungs stil mit der Fähig keit und Bereit ‐
schaft, Mitarbeiter*innen zu motivieren, zu fordern und zu fördern
weitreichende Kenntnisse im Bereich der bei der Stadt Erlangen
eingesetzten GIS-Software (Smallworld GIS, QGIS) sowie Kenntnisse
in markt üblichen GIS-Systemen (z.B. ArcGIS Desktop)
gute bis sehr gute Kennt nisse in den bei der Stadt Erlangen einge ‐
setzten Grafik-, Layout- und Office-Programmen (Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, AutoCAD mit Widemann LandCAD,
MS Office) sowie im Hardware bereich
Eigeninitiative, konzeptionelles Denken sowie ein hohes Maß an Eigen ‐
ständig keit bei der komplexen Arbeits bewältigung in Projekten und bei
technischen Problem stellungen
Engagement, Belast barkeit, Organisations talent und Verhandlungs ‐
geschick sowie sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucks fähigkeit
Bereitschaft zur Teilnahme an Veranstaltungen und Sitzungen in den
Abend stunden und an Wochen enden

Wir bieten:
Fortbildung zur Förderung der persönlichen und beruflichen
Weiterbildung
attraktive betriebliche Alters vorsorge für Tarif beschäftigte und umfang ‐
reiche Sozial leistungen sowie Gewährung von vermögens wirksamen
Leistungen
vergünstigtes VGN-Ticket / -FirmenAbo sowie Zuschuss für den
öffentlichen Personen nahverkehr
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kontakt: Herr Heuer, Tel. 09131 86-1335
Bewerbungsfrist bis: 22.02.2021
Stellen-ID: 646595

Wir bitten Sie, die Online-Plattform www.interamt.de zu nutzen und von
Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail abzusehen. Bewer‐
bungen, die auf dem Postweg bei uns eingehen, werden nach Abschluss
des Ver fahrens nicht zurück ge schickt.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=646595.

Selbstverständlich werden anerkannte ausländische Bildungsabschlüsse
berück sichtigt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt. Die Stadt Erlangen verfolgt eine Politik der Chancen‐
gleichheit und freut sich über Bewerbungen von Interessent*innen
unabhängig von ihrer Nationalität und Herkunft.

Wegen der im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren zu
erhebenden personenbezogenen Daten bitten wir Sie, unsere
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz grundverordnung unter
www.erlangen.de zu beachten.

Offen aus Tradition

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/300123/631803/Cl/52a607b29d278ee5e79b17e28aea97cefa48eed8/L786252/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXJsYW5nZW4uZGUvIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/300123/631803/Cl/4773a5ae0e6288462d376a09c625040110eb47a1/L786253/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5pbnRlcmFtdC5kZSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/300123/631803/Cl/e43914fc82aff3cab0c9777015d4da96c18528f7/L786254/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJhbXQuZGUva29vcC9hcHAvc3RlbGxlP2lkPTY0NjU5NSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/300123/631803/Cl/d4afb46679973e55386c046493128931acb897e3/L786255/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXJsYW5nZW4uZGUvUG9ydGFsZGF0YS8xL1Jlc291cmNlcy8wODBfc3RhZHR2ZXJ3YWx0dW5nL2Rva3VtZW50ZS9pbmZvYmxhZXR0ZXIvRGF0ZW5zY2h1dHpoaW53ZWlzZV9mdWVyX0Jld2VyYmVyaW5uZW5fdW5kX0Jld2VyYmVyXy1fMTMuMTEuMjAxOC5wZGYiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/300123/631803/Cl/1031967c405cc90b9ccfeb1bdfbfd1a6323161c1/L786256/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXJsYW5nZW4uZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9

