
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung bis 30.11.2019 online über unser
Stellenportal unter www.reutlingen.de/ 
stellenangebote. Weitere Informationen finden Sie
unter www.reutlingen.de/ wir-bieten.

Die Stadt Reutlingen ist eine vitale, selbstbewusste Stadt, als
Oberzentrum Teil der Metropolregion Stuttgart und in unmittelbarer
Nachbarschaft zur landschaftlich reizvollen Schwäbischen Alb gelegen.
Mit 116.000 Einwohnern ist Reutlingen als ehemalige Freie Reichsstadt
ein dynamischer Dienstleistungs-, Handels-, Technologie- und
Industriestandort mit einer Vielzahl kultureller, sportlicher und sozialer
Einrich tungen.

Wi r suchen für das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt,
Abteilung Grünflächen und Umwelt, Fachgebiet Grünflächen‐
planung zum nächst möglichen Zeit punkt einen

Landschaftsplaner bzw.
Landschaftsarchitekt (m/w/d)

für objektplanerische
Leistungen

(Kennziffer 19/66/12)

Unser vielfältiges Aufgabengebiet umfasst das gesamte innerstädtische
öffentliche Grün mit Parks, Plätzen, Freiflächen von Schulen,
Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen bis in die Übergänge in die
vielfältige Landschaft zwischen Albtrauf und Neckar.

Kernbereiche des Aufgabengebietes sind:

Ihnen obliegen Planungen von öffent lichen Räumen, Grün flächen
und Plätzen für Kinder und Jugend lichen sowie generations über ‐
greifende Bewegungs- und Frei raum angebote
im Besonderen planen Sie Schulhöfe und Bewegungs flächen an
Schulen, Kinder spiel plätze, Freianlagen von Jugend häusern
Sie setzen neue Maßstäbe bei der Sanierung und Entwicklung von
öffent lichen Grünräumen und Zonen der inner städtischen Grün- und
Biotop vernetzung
bei Vergabe von Planungs leistungen an externe Büros übernehmen
Sie die Projekt steuerung und Bauherren ver tretung, hierbei erfüllen
Sie sämt liche Bau herren aufgaben innerhalb der Stadt verwaltung,
haben Budget verantwortung und stimmen die Projekte innerhalb der
Stadt mit Ämtern und Nutzern ab
daneben erarbeiten Sie eigen ständig Baugesuche hin sicht lich der
grün ordne rischen Auflagen

Ihr Profil:
ein abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing./Bachelor/Master) der
Landschafts archi tektur, Vertiefung Grünflächen planung oder ver ‐
gleich barer Fach richtung
mehrjährige Berufs erfahrung in der freien Wirt schaft oder Verwaltung
in den Teil leistungen 1-9 nach HOAI
umfassendes Fach- und Regelwissen zu den benannten Bereichen
sowie im Vergaberecht
routinierter Umgang in CAD (AutoCad oder Vektor-Works), AVA, MS-
Office-Programmen, Photoshop und sonstigen Präsentations ‐
programmen
sicheres Auftreten, sprach gewandt und souveräne Präsentation in
Wort und Bild
Erfahrungen mit Parti zipations- und Betei ligungs verfahren
ergebnis- und ziel orien tierter Arbeitsstil, teamfähig mit Interesse am
eigen verantwort lichen Arbeiten

Wir bieten Ihnen unter anderem:
zahlreiche Angebote zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben –
wir sind zerti fiziert als familien freund liche Arbeitgeberin
vielseitige Möglichkeiten zur beruf lichen und persön lichen Fort- und
Weiter bildung
ein attraktives betrieb liches Gesundheits manage ment mit viel fältigen
Angeboten
einen Fahrt kosten zuschuss bis zu 70 % zum ÖPNV

Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 11 TVöD. 

Wir sind eine moderne Stadtverwaltung, die den Umgang mit gesell‐
schaftlicher Vielfalt im Alltag lebt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur,
die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Die
Förderung der Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich. Wir
begrüßen daher Bewerbungen aus allen Alters gruppen, unab hängig von
Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft, Behinderung, Religion,
Nationa lität, Welt anschauung und sexueller Orientierung. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne das Amt für Tiefbau, Grünflächen und
Umwelt,  07121 303-2576, E-Mail: tgu@reutlingen.de, zur Verfügung. 
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