
Die Stadt Esslingen am Neckar verbindet Moderne mit Tradition. 94.000 Einwohner/innen
und die ansässigen Unternehmen genießen die Angebots vielfalt und Lebendigkeit ihrer
Stadt.

Für Bauinteressenten, Bauherren, Nachbarschaft, Architekten, Sachverständige, Haus ‐
verwaltungen und Fachbehörden ist das Bürgerbüro Bauen im Bau rechtsamt die erste
Anlauf stelle bei Fragen rund um das Thema Bauen.

Das Baurechtsamt sucht ab sofort, zunächst befristet bis 31.07.2020 im Rahmen einer
Elternzeit vertretung, einen

Sachbearbeiter (m/w/d) für das Bürgerbüro Bauen
in Vollzeit (39 Wochenstunden) und Teilzeit möglich

Ihre Aufgaben:

Sie erteilen serviceorientiert Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger und fungieren als
zentrale Anlauf stelle im Technischen Rathaus
Sie geben Auskünfte aus Bebauungs plänen, örtlichen Bauvorschriften und dem Bau‐
lastenverzeichnis fachkundig an Bürgerinnen und Bürger weiter
Sie geben Antwort auf Anfragen zur rechts konformen Bebaubarkeit von Grundstücken
und zur notwendigen baurechtlichen Verfahrens art
Sie prüfen Bauvorlagen auf Übereinstimmung hinsichtlich des Planungs rechts sowie die
örtlichen Bauvorschriften

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Aus bildung als Verwaltungs fachangestellter
(m/w/d), Bauzeichner (m/w/d) oder eine vergleichbare Aus bildung
Sie haben bereits erste Erfahrungen im Bürgerservice
Sie verfügen zusätzlich über Kenntnisse des Planungs- und Bauordnungs rechts und
bringen ein aus geprägtes Interesse am Themengebiet Bauen mit
Sie sind in der Lage Bebauungs- und Lagepläne zu lesen und deren Inhalte und
Bedeutung freundlich sowie ruhig zu vermitteln
Sie agieren kundenorientiert, zeichnen sich durch ein souveränes Auf treten und eine hohe
Kommunikations fähigkeit aus
Sie arbeiten team orientiert, sehr sorgfältig und genau
Sie zeigen großes Interesse an den innovativen Themen der digitalen Trans formation
verbunden mit einer Begeisterung für Neues
Sie besitzen ein beanstandungs freies polizei liches Führungs zeugnis

Wir bieten:

Eine viel seitige, interessante, verantwortungs volle und selbst ständige Tätigkeit
Viel fältige Fort bildungs möglichkeiten, flexible Arbeits zeitmodelle
Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem Konzern mit rund 3.200 Mitarbeitern/-
innen
Eine leistungs gerechte Vergütung in Entgelt gruppe 6 TVöD-VKA mit den komfortablen
Sozial leistungen des öffentlichen Dienstes und einer reiz vollen betrieblichen Alters ‐
vorsorge
Gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privat leben
Unterstützung bei der Wohnungs suche
Möglichkeit zum Erwerb eines VVS-Firmentickets mit einem attraktiven städtischen Zu‐
schuss

Die Stadt Esslingen a. N. fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mit ‐
arbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von deren
Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Welt anschauung, Behinderung
oder sexueller Identität.

Für weitere Aus künfte steht Ihnen der Abteilungs leiter Bauverwaltung, Herr Herwig
Engelfried, unter Tel.: 0711/3512-2404, gerne zur Verfügung.

Sie haben Interesse? Dann überzeugen Sie uns bitte bis 10.06.2019 mit Ihren aussage‐
kräftigen Bewerbungs unterlagen über unser Online-Bewerbungsportal unter
www.esslingen.de/jobs mit Angabe der Kennziffer: 69.19/60. Wir bitten um Verständnis,
dass wir Bewerbungs unterlagen aus Kostengründen nicht zurück senden können. Die Unter‐
lagen werden nach Abschluss des Auswahl verfahrens vernichtet.
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