
Stellenausschreibung 

 

Bei der Stadt Nideggen ist zum nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle eines Sachbearbeiters / einer Sachbearbeiterin 

(m/w/d) 

im Fachbereich III / Sachgebiet 1 (Mobilität, Klimaschutz und Stadtentwicklung) 

 

zu besetzen. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 

 

Ihr Aufgabenbereich: 

 

Sie erarbeiten konzeptionelle Projekte und Produkte für die gesamtstädtische Entwicklung in Zusammenarbeit mit 
allen Lebenswelten und fungieren hier als „Berater/Beraterin“ der Verwaltungsführung. Von dieser Stelle aus wird 
der angestoßene Stadtentwicklungsprozess der gesamten Stadt insbesondere mit koordiniert, strukturiert, gesteuert 
und strategisch gestaltet, insbesondere auch in den Themen Mobilität und Sanierungsmanagement. 
 
Insbesondere sind dies folgende Tätigkeiten, die eigenverantwortlich zu organisieren sind: 

 

 Konzeption, Begleitung und Abwicklung der bauleitplanerischen Prozesse 

 Unterstützung bei der Prozessbegleitung, -steuerung und Projektarbeit ISEK, InHK  

 Entwicklung strategischer und struktureller Projekte im Themenfeld Mobilität, „Mobilität neu denken“ 

 Ansprechpartner für den ÖPNV als nachhaltiges und ganzheitliches Thema  

 Begleitung des Entwicklungsprozesses für die städtischen Objekte bis hin zur nachhaltigen Überführung in 
ein Sanierungskonzept 

 Leitung und Beratung von Antragstellungen in diesen Bereichen 

 Erstellung von Sitzungsvorlagen für die politischen Gremien 

 Informationsbeschaffung zur Antragstellung, Erstellung von Ausgaben- und Finanzierungsplänen, 
qualifizierte Dokumentation der Vorgänge 

 Koordination der Beteiligten, Networking 

 Einplanung, Bewirtschaftung und Prüfung der Finanzen in den Haushalten 
 

Anforderungsprofil: 

 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium mit berufsrelevanter Ausrichtung (mindestens Bachelor oder FH Diplom) 
oder   

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten mit entsprechendem 
Aufstiegslehrgang (Verwaltungslehrgang II) oder  

 eine erfolgreich bestandene Laufbahnprüfung der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener 
nichttechnischer Dienst). 
 

 Sie haben Kenntnisse in Stadtentwicklungsprojekten, der grundsätzlichen Projektarbeit sowie deren 
Umsetzung.  

 Sie sind bereit am Bereitschaftsdienst der Stadt Nideggen teilzunehmen. 
 

Wir bieten Ihnen: 

 

 Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem dynamischen und humorvollen Team, 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz in einer jungen und modernen Stadtverwaltung mit der Möglichkeit sich zu 
entwickeln und weiterzubilden, 

 flexible Arbeitszeiten für eine gute work-life-balance, bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 39 Stunden bzw. 41 Stunden, 

 eine Eingruppierung nach Qualifikation und Berufserfahrung min. in Entgeltgruppe 11 TVöD / vergleichbar 
A11 LBesG. Bei der Einstufung werden die Qualifikation und Vorerfahrung berücksichtigt.   



 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wenn ja, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 

20.06.2022 an:  

Stadtverwaltung Nideggen, Personalabteilung, Zülpicher Str. 1, 52385 Nideggen oder bewerbung@nideggen.de. 
Es wird darum gebeten keine Originalunterlagen und keine Bewerbungsmappen einzureichen, da die Unterlagen 
nicht zurückgeschickt werden.  

 

Erwünscht sind Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 SGB IX.  

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 

überwiegen. 

 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen 

ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderung 

der Stelle, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 

 

Sollten Sie nicht dem geforderten Anforderungsprofil entsprechen, kann ihre Bewerbung leider nicht berücksichtigt 

werden. In diesem Fall erhalten Sie auch keine Rückmeldung unsererseits. 

  

Nähere Auskünfte zur Stelle erteilt Herr Schmunkamp persönlich (E-Mail: m.schmunkamp@nideggen.de oder 

telefonisch unter der Rufnummer 02427/80927). 

mailto:m.schmunkamp@nideggen.de

