Die Stadt Salzkotten sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue

Fachdienstleitung
"Umweltschutz & Grünflächen“(m/w/d)
im Fachbereich Stadtentwicklung.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle für tariflich Beschäftigte
oder Beamtinnen/Beamte. Die Vergütung richtet sich nach Ausbildung und
Berufserfahrung bis zur Entgeltgruppe 11 / Besoldungsgruppe A12.
Die Stadt Salzkotten hat ca. 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie ca. 300 aktive Beschäftigte. Wir
verstehen uns in jeder Hinsicht als Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen
und arbeiten in selbstständigen Teamstrukturen. Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Stadt und die
Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger ständig zu verbessern und den Standort Salzkotten als
Wirtschafts- und Lebensort zu stärken.
Der Fachbereich „Stadtentwicklung“ umfasst die sechs Fachdienste „Bauleitplanung“, „Straßen & Verkehrsinfrastruktur“, „Gebäudemanagement“, „Umweltschutz & Grünflächen“, „Bauordnung, Denkmalschutz &
Friedhöfe“ und „Bauhof“ mit aktuell 18 Beschäftigten in der Kernverwaltung und weiteren 37 Beschäftigten am
städtischen Bauhof.
Für den Fachdienst „Umweltschutz & Grünflächen“ suchen wir eine neue Leitung, die das Aufgabengebiet
nach gründlicher Einarbeitung durch den Vorgänger ab Anfang 2023 erfolgreich weiterführt.

Wir bieten Ihnen eine kreative, anspruchsvolle und sehr eigenverantwortliche Tätigkeit in einem wichtigen
Gestaltungsbereichbei der Stadt Salzkotten.

Ihre Aufgaben:
•

Sie verantworten als Fachdienstleitung alle Belange des Fachdienstes „Umweltschutz & Grünflächen“.

•

Sie regeln die Unterhaltung aller städtischen Grünanlagen, Grünzüge, Spielplätze, Sportanlagen und
Friedhöfe.

•

Sie planen eigenständig hochwertige Grün-und Freiraumprojekte wie Grünzüge, Spielplätze, Sportplätze
und Sportanlagen, Innenstadtplätze sowie Friedhöfe und setzen diese auch in allen Leistungsphasen um.

•

Sie erstellen zu Ihren Projekten die Finanzierungsplanung, einschließlich der Prüfung von Fördermöglichkeiten und wickeln diese auch eigenständig in allen Belangen ab.

•

Sie beurteilen Planungen Dritter und geben dazu Stellungnahmen ab.

Ihr Profil:
•

Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur (FH) oder einen Bachelor der Fachrichtungen Landschaftsarchitektur oder Landespflege oder einer vergleichbaren Fachrichtung.

•

Idealerweise besitzen Sie eine mehrjährige Berufserfahrung in einem Landschaftsarchitekturbüro oder
durch eine vergleichbareTätigkeit in der öffentlichen Verwaltung.

•

Sie haben fundierte Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen in allen Leistungsphasen der HOAI und
des Vergaberechts,insbesondere auch Erfahrungen im Erstellen von Leistungsbeschreibungen und Ausführungsplanungen.

•

Sie arbeiten engagiert und verantwortungsbewusst und haben Freude an selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit.

•

Sie arbeiten ausgesprochen team- und kundenorientiert und verstehen sich in jeder Hinsicht als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen der Stadt.

•

Sie sind sicher im Umgang mit den allgemein üblichen EDV-Anwendungen (z.B. MS-Office) sowie den
berufsspezifischen Anwendungen (GIS-Verfahren, Ausschreibungssoftware).

•

Sie besitzen den Führerschein der Klasse B.

Neben einer leistungsgerechten Vergütung, die sich nach Ihrer Ausbildung und Berufserfahrung richtet, bieten wir alle weiteren Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, wie z.B. flexible Arbeitszeiten im
Rahmen eines weitreichenden Gleitzeitsystems und eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung.
Grundsätzlich ist die Besetzung der Stelle auch in Teilzeit möglich.
Die Stadt Salzkotten fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher
ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen,in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht im Kreis der Mitbewerbenden liegende Gründeüberwiegen.
Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Sie sind an den beschriebenen Aufgaben interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 24. Oktober2022 an die Stadt Salzkotten, Zentrale Dienste, Marktstraße 8, 33154
Salzkotten. Bevorzugt ist auch eine Übersendung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
bewerbung@salzkotten.de sowie über das Stellenportal Interamt unter www.interamt.de möglich.
Für Fragen steht Ihnen Herr Rölleke, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, unter der Telefonnummer
05258/507-1117 oder per E-Mail m.roelleke@salzkotten.de zur Verfügung.

