
Gestalten Sie das Leben in Aachen aktiv mit.

Innovationsfreudig und traditionsbewusst, weltoffen und nahbar – das UNESCO-Welterbe Aachener 
Dom in der malerischen Altstadt, die erstklassigen Hochschulen und Technologieeinrichtungen, das große 
europäische Erbe sowie die lebendige Nachbarschaft zu Belgien und den Niederlanden zeichnen Aachen 
und seine 250.000 Einwohner_innen aus.

Mit rund 5.000 Beschäftigten ist die Stadt Aachen die größte kommunale Arbeitgeberin in der Region. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird für die Besetzung einer Position im Verwaltungsvorstand eine engagierte Persönlichkeit als 

 Beigeordneter für Planung und Bau (m/w/d) 
gesucht. Ihre Einstellung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen als kommunale Wahlbeamtin/kommunaler Wahlbeamter  
unter Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren (Wahlzeit) nach Besoldungsgruppe B 5 der Landes-
besoldungsordnung Nordrhein-Westfalen (LBesO NRW). Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungsverordnung 
gewährt.

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Übernahme der Funktion erfordert ein hohes Maß an Führungsfähigkeit und sozialer Kompetenz. Durch Ihre Erfahrungen im ausge-
schriebenen Aufgabenbereich, Ihr Organisations- und Dispositionsvermögen, strategisches Denken und Handeln sowie Ihr ausgeprägtes 
Verhandlungsgeschick sind Sie in der Lage, tragfähige, zukunftsorientierte und überzeugende Lösungen für die Stadt Aachen zu entwickeln, 
die Sie gegenüber den politischen Gremien, Institutionen und den Bürgerinnen und Bürgern vertreten.

Wir suchen deshalb eine dynamische, innovative, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige Persönlichkeit.

Sie verfügen aufgrund Ihres bisherigen Werdeganges und Ihrer beruflichen Tätigkeiten über fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrun-
gen, die Sie befähigen, die ausgeschriebene Position adäquat auszufüllen. Idealerweise besitzen Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
in einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung wie z. B. Architektur oder Raumplanung mit Schwerpunkt Städtebau/Stadtentwicklung. 
Die Befähigung für den höheren technischen oder nichttechnischen Verwaltungsdienst ist wünschenswert.

Mehrjährige Berufserfahrung in einer entsprechenden Führungsfunktion, im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft, wird voraus-
gesetzt.

Sie sollten in der Lage sein, in Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt und seinen Gremien das Dezernat nach modernen Steuerungselemen-
ten bürgernah, leistungsorientiert und wirtschaftlich zu führen. Ihre vorhandene Führungs- und Managementkompetenz ermöglicht es Ihnen, 
die personellen Potenziale des Dezernates durch kooperative und motivierende Führung zu mobilisieren.

Die Stadt Aachen ist bestrebt, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen und ist deshalb besonders an Bewerbungen von Frauen 
mit den genannten Qualifikationen interessiert.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bewerbungsunterlagen auf Anforderung auch den Mitgliedern des Rates zur Verfügung gestellt werden.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm unter der Ruf-
nummer 0228/265004 Karolina Bocionek, Anna Batz oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen lassen Sie bitte bis zum 01.02.2019 über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen und direkt als PDF an 
Heike.Laquerriere@mail.aachen.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie unter www.zfm-bonn.de


