
 

 

 

 

 

Die Stadt Andernach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Stadtplaner/in (m/w/d) 
 

als Elternzeitvertretung für 1 Jahr im Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung. 
 
Die große kreisangehörige Stadt Andernach (über 30.000 Einwohner) am Rhein zwischen 
den Oberzentren Koblenz und Bonn gelegen, weist gute Verkehrsverbindungen (IC-
Anschluss) vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Angebote und hochwertige 
Wohngebiete auf. Als medial bekannte „Essbare Stadt“ legt sie besonderen Wert auf 
Innovation und Nachhaltigkeit, was sie als Wohn- und Arbeitsort attraktiv macht. Die Stadt 
Andernach versteht sich als bürger- und mitarbeiterorientierte Arbeitgeberin, die stets nach 
engagierten neuen Mitarbeiter/innen sucht. 
 
 
Das Aufgabengebiet umfasst: 

 Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen nach BauGB und LBauO sowie 
städtebaulichen Verträgen  

 städtebauliche und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben, fachliche 
Prüfung von Förderanträgen im Bereich der Städtebauförderung 

 Erstellung von Beschlussvorlagen für städtische Gremien und Erarbeitung von 
Abwägungsvorschlägen 

 Betreuung von Planungsbüros im Zusammenhang mit extern vergebenen 
Planungsleistungen 

 Beratung/Information von Architekten, Investoren und Bauherren in bauplanerischer 
und gestalterischer Hinsicht 

 Vorstellung der Planungen in Bürgerversammlungen und städtischen Gremien  
 
Wir erwarten von Ihnen:  

 abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur/in (FH/TH) / Bachelor / Master der 
Fachrichtung Städtebau oder Raum- und Umweltplanung oder vergleichbarer 
Fachrichtungen 

 fundierte Kenntnisse im Bauplanungs- und Umweltrecht 

 gestalterische Fähigkeiten im Bereich des städtebaulichen Entwurfs 

 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, Erfahrungen mit CAD 
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Wir bieten Ihnen: 

 anspruchsvolle   und  spannende   Projekte   im   Bereich   Stadtplanung   in  einem      
            engagierten Team 

 leben und arbeiten in einer der ältesten Städte Deutschlands mit netten Menschen 
und deren rheinischem Frohsinn 

 eine auf ein Jahr befristete Vollzeitstelle mit den im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem interdisziplinären Team 

 Eingruppierung erfolgt nach EG 10 TVöD 
 
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Entsprechendes gilt für Schwerbehinderte.  
 
Telefonische Auskünfte erteilen die Leiterin des Amtes für Stadtplanung und 
Bauverwaltung, Frau Anne Degen,  02632/922110 und die Personalabteilung,  
02632/922125. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung online über das Stellenportal 
www.interamt.de bis zum 18.06.2021. Näheres finden Sie auf unserer Homepage 
www.andernach.de  Rubrik Verwaltung  Stellenausschreibungen 
 
Für eingehende Bewerbungen weisen wir auf die neuen Datenschutzbestimmungen gemäß 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie die Datenschutzerklärungen der Stadtverwaltung 
Andernach auf unserer Internetseite hin. Hiernach nutzen wir Ihre Daten ausschließlich für das 
Bewerbungsverfahren zu der ausgeschriebenen Stelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


