
Als unternehmerische Persönlichkeit wissen Sie, worauf es in dieser Position wirklich ankommt. Sie sind kreativ, dynamisch und motiviert, 
den Bereich durch Ihre eigenen Ideen und Visionen nachhaltig und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Zudem überzeugen Sie durch Ihre 
strukturierte und analytische Arbeitsweise und haben das nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem Vorstand, dem Verwaltungsrat 
und den Bürgern_innen. 

Geboten werden eine verantwortungsvolle Aufgabe mit einer spannenden Perspektive sowie ein großer Gestaltungsspielraum. Im Zuge der 
Neustrukturierung des technischen Bereiches setzen wir auf Ihre Impulse und schätzen Sie als interdisziplinär denkende und lösungsorien-
tierte Führungskraft. Sie können sicher sein, dass unsere vertraglichen Rahmenbedingungen Sie überzeugen werden. 

Wir engagieren uns für Chancengleichheit.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertrau-
lichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 Johanna Emde, Anna Batz und Roland Matuszew-
ski gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über das zfm-Karriereportal unter  
www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir denken Dienstleistung für die Kommune anders! Sie auch? 

Unser Unternehmen ist jung und leistungsstark. Als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sind wir für die unterschiedlichen Fragestellungen rund 
um alle Themen und Aspekte der Straßenunterhaltung und der Grünflächenunterhaltung einer Großstadt in Westdeutschland zuständig. 
Dabei legen wir großen Wert auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer 400 Mitarbeiter_innen.

Der technische Bereich umfasst ca. 250 Mitarbeiter_innen und ist für die Unterhaltung des Straßennetzes einer Großstadt verantwortlich. Da-
rüber hinaus gehört auch die Unterhaltung und Pflege von über 220 öffentlichen Grünflächen sowie der 13 Friedhöfe zum Aufgabenbereich.

Verstärken Sie uns im Zuge einer Neuorganisation mit Ihrer dynamischen und innovativen Führungspersönlichkeit als

 Technische Betriebsleitung (m/w/d) 
In dieser Funktion berichten Sie unmittelbar an den Vorstand der AöR und arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Kaufmännischen Betriebs-
leitung zusammen. 

 Zielgerichtetes und zukunftsorientiertes Management der 
drei Geschäftsbereiche

 Kreative und effiziente Weiterentwicklung der betrieblichen 
Abläufe 

 Erfolgreiche Aufstellung der Wirtschafts- und Investitions-
planung sowie ein nachhaltiges Change-Management 

 Motivierende und wertschätzende Führung der rund 250 
Mitarbeiter_innen 

 Souveräne Repräsentation des technischen Bereichs nach 
innen und außen 

IHRE KERNAUFGABEN

 Abgeschlossenes Studium, bevorzugt im Bereich der Inge-
nieurswissenschaften 

 Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einer ver-
gleichbaren Tätigkeit sowie eine hohe Expertise im Bereich 
Vergaberecht und HOAI 

 Fundierte Kenntnisse sowohl im technischen als auch im 
betriebswirtschaftlichen Bereich

 Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Engage-
ment

 Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einem sicheren 
Auftreten 

UNSERE ANFORDERUNGEN

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


