
 

 

 

 

 

Bei der Stadt Lippstadt ist im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle neu zu besetzen: 

 
Leitung des Fachdienstes Grünflächen, Spielen und Sport (m/w/d) 

 
- Entgeltgruppe 13 TVöD - 

 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Teilzeit ist grundsätzlich möglich.  
 
Ihr anspruchsvolles und spannendes Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

 
 die Leitung des Fachdienstes mit derzeit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

im Bereich Grünflächen sowie derzeit 2 weiteren Kollegen in der 
Koordinierungsstelle Sport 

 die konzeptionelle, organisatorische und wirtschaftliche Steuerung des 
Neubaus und der Unterhaltung des umfangreichen städtischen Grüns 
(Grünflächen, Waldflächen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze etc.) 

 die nachhaltige Weiterentwicklung der grünen Infrastruktur unter den Aspekten 
einer zukunftsorientierten Stadtqualität, Erholung, Naturschutz, Ökologie und 
Klimaschutz 

 die Steuerung der Koordinierungsstelle Sport, die für folgende Aufgaben die 
Verantwortung trägt: Die Sportentwicklungs- sowie Sportanlagenplanung, den 
Sportstättenbau, die Verwaltung der Sportstätten, die Zusammenarbeit mit den 
Sportverbänden und –vereinen sowie die Sportförderung 

 die Vertretung des Fachdienstes nach innen und außen sowie gegenüber den 
politischen Gremien 
 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 
   

 ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Landschaftsarchitektur, 
Landschaftspflege oder Freiraumplanung bzw. Freiraummanagement (Diplom, 
Bachelor oder Master) 

 ein überzeugendes Auftreten im Innen- und Außenverhältnis sowie ein hohes 
Maß an Verhandlungsgeschick, Problemlösungsfähigkeit und 
Entscheidungsstärke 

 Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft 
 ausgeprägte Fachkenntnisse (insbesondere der einschlägigen technischen 

Regelwerke sowie im Vergabe- und Vertragsrecht) 
 mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in dem Bereich der 

Landschaftspflege, Landschaftsarchitektur oder Landschaftsplanung 
 Wertschätzung und Förderung der Teamarbeit in Ihrem Fachdienst 
 Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung sind wünschenswert 
 Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Förderprogrammen sind ebenfalls 

vorteilhaft 



 

 den Besitz eines Führerscheins der Klasse B 
 

 
Wie bieten Ihnen: 

 eine interessante und vielfältige Tätigkeit mit hoher Verantwortung und 
Gestaltungsmöglichkeiten 

 ein erfahrenes Team aus engagierten und motivierten Kolleginnen und 
Kollegen 

 gute Einarbeitungs- und regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Gewährung der im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
 Altersvorsorge für den öffentlichen Dienst/Entgeltumwandlung 
 einen sicheren Arbeitsplatz 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des Jobtickets 

 
Sonstige Informationen: 
 
Das Auswahlverfahren wird durch eine externe Beratung begleitet. 
 
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. 
 
Die Stadt Lippstadt ist bestrebt, den Frauenanteil insbesondere in Leitungsfunktionen nach 
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG NRW) und auf Grundlage des 
Gleichstellungsplans der Stadt Lippstadt zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher 
ausdrücklich erwünscht. 
 
Ausländische Studienabschlüsse können nur berücksichtigt werden, wenn ein entsprechender 
Nachweis über die Gleichwertigkeit vorgewiesen werden kann. Die hierfür zuständige Stelle 
und weitere Informationen sind über das Portal www.anerkennung-in-deutschland.de 
einsehbar. 
 
Lippstadt liegt verkehrsgünstig im landschaftlich reizvollen westfälischen Raum nahe dem 
Sauerland und dem Münsterland. Die Stadt verfügt neben einem voll ausgebauten 
Schulsystem über attraktive Einrichtungen auf dem Bildungs-, Kultur- und Sportsektor. 
Lippstadt ist Standort der Hochschule Hamm-Lippstadt. Zur Erholung und Freizeitgestaltung 
bestehen in Lippstadt und nächster Umgebung vielfältige Möglichkeiten.  
 
Weitere Informationen über Lippstadt finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.lippstadt.de. 
 
 
Sie erfüllen das Anforderungsprofil und sind an einer Tätigkeit in unserem Team interessiert? 
Dann bewerben Sie sich online bis zum 18.08.2021 unter www.lippstadt.de/karriere. Wir bitten, 
von einer Bewerbung in Papierform oder per E-Mail abzusehen. 
 
Für Vorabinformationen zum Aufgabengebiet steht Ihnen der Leiter des Fachbereiches 
Stadtentwicklung und Bauen, Herr Heinrich Horstmann, telefonisch unter 02941/980-425 oder 
per E-Mail heinrich.horstmann@stadt-lippstadt.de gerne zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


