
 

 
 
 

Stellenausschreibung 

Die Stadt Menden (Sauerland) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Planung und Bau-
ordnung des Fachbereichs Umwelt, Planen und Bauen  

 

eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter  
für die Bauleitplanung 

(m/w/i) 

 
mindestens mit der Qualifikation Dipl.-Ing. (FH) bzw. Bachelor of Science der Fachrichtung Raumplanung / 
Städtebau.  

Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach Entgeltgruppe 11 TVöD. 

Das Aufgabenspektrum im Sachgebiet Planung umfasst im Wesentlichen: 

 
 Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen 
 Aufstellung von Bebauungsplänen und Satzungen auf der Grundlage des Baugesetzbuches  
 Durchführung der Bauleitplanverfahren in allen Verfahrensschritten einschließlich der Vorbereitung 

vertraglicher Regelungen 
 Betreuung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 Städtebauliche Sonderaufgaben (Rahmenplanungen, Gestaltungssatzungen etc.). 

 
Erweiterungen und Änderungen des jeweiligen Aufgabengebietes bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 
Gesucht wird eine fachlich qualifizierte, selbständig arbeitende, aufgeschlossene und verantwortungsbe-
wusste Persönlichkeit, die über das erforderliche Engagement, Kooperationsbereitschaft und Kreativität ver-
fügt. Berufliche Erfahrungen in der Bauleitplanung bzw. fundierte Kenntnisse bei der Anwendung des Bau-
gesetzbuches sowie EDV-Kenntnisse sind von Vorteil.  

 
Der Besitz der PKW-Fahrerlaubnis und Fahrbereitschaft sind Einstellungsvoraussetzungen. 

Unser Angebot: 

Wir bieten sichere, moderne Arbeitsplätze und abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Flache 
Hierarchien und Handlungsspielräume sind selbstverständlich. Wir gestalten für die Menschen in Menden. 
Wir leben den Servicegedanken und verstehen uns dabei konsequent als „Möglichmacher".  

 



Unser Angebot runden eine familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung, regelmäßige Fortbildungsangebote 
und ein freundliches Betriebsklima ab. Eltern, die mit reduzierter Arbeitszeit aus der Elternzeit zurückkeh-
ren und in Teilzeit arbeiten möchten, wollen wir zum Beispiel durch verschiedene Angebote die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erleichtern.  

Und wenn Sie bei uns beschäftigt sind: Fachliches und soziales Know-how und individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten werden bei uns angeboten. 

Menden (Sauerland) ist eine welt- und kulturoffene Stadt. Es entspricht unserem Selbstverständnis, allen 
Menschen in der Stadt gleiche Teilhabe und Chancen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Chancengerechtigkeit, Gleichstellung und der Umgang mit Interkulturalität sind notwendige und unverzicht-
bare Elemente unseres Verwaltungshandelns. Wir erwarten daher von unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, dass sie sich mit dieser Zielsetzung identifizieren. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bevorzugt berück-
sichtigt. 

Informationen über unsere schöne Stadt finden Sie unter www.menden.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Ihre Unterlagen senden Sie bitte mit der unter www.menden.de/stellen veröffentlichten „Einwilligung zur 

Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten“ bis zum 21.06.2019 per Mail an personal@menden.de oder in Pa-
pierform an 

Bürgermeister der Stadt Menden 
- Abt. Zentrale Dienste – Team Personal – 

Postfach 2852, 58688 Menden 

 
Bewerbungsunterlagen ohne frankierten Rückumschlag können grundsätzlich nicht zurückgesandt wer-
den, fügen Sie Ihrer Bewerbung daher keine Originalzeugnisse bei.  
Wir sichern Ihnen die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für sechs Monate zu. Werden die Unterla-
gen in diesem Zeitraum nicht von Ihnen abgeholt, werden sie anschließend zuverlässig und datenge-
schützt vernichtet. 

Für Fragen stehen Ihnen Frau Sylvia Schrage (Team Personal) unter der Rufnummer 02373-903-1349 und 
Herr Jörg Müller (Abteilung Planung und Bauordnung) unter der Rufnummer 02373-903-1613 gerne zur 
Verfügung. 
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