
Als erfahrene und gestaltungsstarke Führungspersönlichkeit wissen Sie, worauf es in dieser Funktion wirklich ankommt. Den Anforderungen 
an die Stadt der Zukunft begegnen Sie vernetzt, vorrausschauend und gut strukturiert. Sie schätzen die Herausforderung, aktiv und nach-
haltig die Entwicklung unserer Stadt mitzugestalten. Wir bieten Ihnen eine attraktive Gestaltungsaufgabe mit einem hohen Verantwortungs-
spielraum in einem lebendigen Umfeld.

Bei uns sind alle Talente willkommen, die sich und uns voranbringen wollen.  
Benachteiligungen haben bei uns keine Chance. Unabhängig von Alter, Geschlecht, 
ethnischer und kultureller Herkunft, Religion und Weltanschauung, sexueller Ori-
entierung und Identität oder Behinderung erfährt jede_r bei uns Wertschätzung. Dafür stehen wir mit unserer  
Unterschrift unter der Charta der Vielfalt ein.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt 
stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 Roland Matuszewski, Anna Batz oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung. Lassen Sie 
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sie wissen, worauf es bei der Entwicklung einer Stadt wirklich 
ankommt! 

Die Barockstadt Ludwigsburg ist mit ihren rund 93.500 Einwohnern Teil der 
Metropolregion Stuttgart und zentraler Bestandteil einer der wirtschafts-
stärksten Regionen Europas. Ludwigsburg gilt als eine urbane, barocke und 
zukunftsorientierte Stadt mit Flair und hoher Lebensqualität. 

Im Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung arbeiten wir seit 2008 mit interdisziplinären Teams. Diese in Deutschland beispielhafte Ver-
netzungseinheit ist zuständig für die ganzheitliche Weiterentwicklung unserer Stadt mit einer breiten und systematischen Bürgerbeteiligung. 
Erfolgsfaktoren sind die enge Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen der Stadtverwaltung, die Vernetzung aller Themen unserer Stadt-
gesellschaft und eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. 

Zur Fortschreibung unseres Erfolges suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine ambitionierte, fachlich versierte und führungsstarke

 Referatsleitung Nachhaltige Stadtent- 
wicklung (m/w/d)
die durch ihre Arbeit die Zukunft der Stadt Ludwigsburg aktiv mitgestaltet. Sie berichten in dieser Funktion direkt an den Oberbürgermeister. 
Das Referat ist als Querschnittseinheit neben der klassischen Linienorganisation innerhalb der Stadtverwaltung angesiedelt. 
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. A 15 bewertet.

 Verantwortungsvolle Leitung des Referates mit den  
Bereichen Integrierte Stadtentwicklung, Wirtschafts- 
förderung und Steuerungsunterstützung

 Enge Zusammenarbeit mit dem CDO (Chief Digital Officer) 
und seinem Stabsteam Digitalisierung bei der ganzheit- 
lichen und nutzerorientierten digitalen Transformation

 Nachhaltigkeit in der Balance zwischen Ökologie, Ökono-
mie und Sozialem ganzheitlich als Steuerungsunterstützung 
denken und integrierte Projekte über die Verwaltungsein-
heiten übergreifend koordinieren; unter Einbeziehung der 
SDGs (Sustainable Development Goals)

 Vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit 
allen relevanten Schnittstellenpartnern innerhalb und 
außerhalb der Stadtverwaltung

IHRE KERNAUFGABEN

 Erfolgreich abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium 
an einer (Technischen) Universität oder Hochschule in einer 
geeigneten Fachrichtung, beispielsweise Geographie, Raum-
planung oder Verwaltungswissenschaften

 Nachweisbare Fachkenntnisse und Erfahrungen in Themen 
der Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit 

 Affinität für den Nutzen von digitalen Lösungen für die heu-
tige Gesellschaft und künftige Generationen

 Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, vorzugsweise 
in einer kommunalen oder einer sonstigen öffentlichen 
Institution

 Methodenkompetenz, überdurchschnittliche strate-
gisch-konzeptionelle Fähigkeiten und ein ausgeprägter Blick 
für das Wesentliche

 Motivationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an Engagement 
und Eigeninitiative

 Befähigung zum strukturierten Denken und Koordinieren

UNSERE ANFORDERUNGEN

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


