
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Oberbürgermeister 

 

Externe Stellenanzeige 
 
 
Die Stadt Halberstadt (Landkreis Harz) mit ihrer 1200jährigen Geschichte sucht zum schnellst-
möglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer des Mutterschutzes und der Elternzeit, spätestens 
zum 17.06.2019 eine engagierte Person (m/w/d) für  
 
 

das Team der Stadtplanung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von  
40 Stunden und der Entgeltgruppe E10. 

 
 

Das vielseitige und interessante Stellenprofil beinhaltet folgende Aufgaben: 
 

o Bauleitplanung und andere planungsrechtliche Satzungen zur Bodennut-
zung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Innen- und Außenbereichssatzung, 
örtliche Bauvorschriften) verbal und zeichnerisch bearbeiten sowie die Verfahren 
betreuen; ggf. die Vergabe und die Erfüllung von Aufträgen betreuen 

o Informelle Planungen bearbeiten und betreuen,  
o Mitwirkung bei der Umsetzung von Planungszielen  
o Recherchen und Prüfung von planungsrelevanten Sachverhalten  
o Wahrnehmung der Mitwirkungspflichten im Rahmen von übergeordneten Pla-

nungen und Planverfahren (Landes- und Regionalplanung) und bei Fremdplanun-
gen (Stellungnahmen erarbeiten, Stadtinteressen in Gremien vertreten) 

o Mitgestaltung von Verträgen, die im Tätigkeitsfeld der Planungsabteilung anfal-
len (z.B. städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Durchführungsverträge) 
sowie deren Begleitung, Umsetzung und Kontrolle 

o Aufbereitung und Präsentation der Arbeitsergebnisse in politischen Gre-
mien und Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
 

Folgende fachliche Qualifikationen erwarten wir von Ihnen: 
 

- ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachschulstudium (Diplom, Master oder Ba-
chelor) der Fachrichtungen Stadt- und Regionalplanung/Raumplanung oder Stadtpla-
nung oder Stadt- und Regionalmanagement oder Architektur und Städtebau oder einen 
vergleichbaren Studienabschluss 

 
Folgende soziale und persönliche Anforderungen stellen wir an Sie: 
 

- Kenntnisse stadtfunktionaler und regionaler und demografischer Zusammenhänge 
- Kenntnisse einschlägiger Gesetze, Richtlinien und Vorschriften 
- die Fähigkeit Problemstellungen, Untersuchungen und Ergebnisse mündlich, schriftlich 

und grafisch verständlich aufzubereiten und zu präsentieren 
- Kenntnisse in CAD- und GIS-Programmen 

- Sicheres Auftreten, Kreativität, Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten so-
wie Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen  

- Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen 
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Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Tätigkeiten sind grundsätzlich in Vollbeschäftigung zu leisten. Besetzungen mit je zwei 
Teilzeitkräften sind denkbar, wobei gleichzeitige Beschäftigungen an den Arbeitsplätzen aus-
geschlossen sind.  
 
Sie bringen die Voraussetzungen mit und sind an dieser Tätigkeit interessiert? Dann richten 

Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (lückenloser Lebenslauf und Tätigkeits-

nachweise, Nachweise der Bildungs- und Berufsabschlüsse sowie alle qualifizierten Zeug-

nisse, frühestmöglicher Tätigkeitsbeginn) – gern auch als E-Mail/ De-Mail (nur ein Anhang im 

PDF-Format, maximale Größe 15 MB) unter Angabe des Stichwortes „Planung“ bis zum 

31.05.2019 an die  

 

Stadt Halberstadt  

FB Innere Verwaltung/KITA/Schulen  

Herrn Kuschel 

Domplatz 49 38820 Halberstadt 

E-Mail bewerbung@halberstadt.de 

De-Mail post@halberstadt.de-mail.de 

 

Wir bitten als Bewerbungsunterlagen ausschließlich Fotokopien zu verwenden und auf auf-

wändige Bewerbungsmappen, Klarsichthüllen etc. zu verzichten.  

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Bewerbungsunterlagen (aussagekräftiges und un-

terschriebenes Anschreiben, Lebenslauf, Nachweis Berufsabschluss, ggf. Arbeitszeugnisse) 

in das Auswahlverfahren einbezogen werden.  

 

Unterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rück-umschlag bei-

gefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen von nicht berücksichtigten Bewerbern/innen nach 

Ablauf von 6 Monaten nach Bewerbungsschluss vernichtet. Bewerbungskosten werden nicht 

erstattet. 

 

Wir weisen darauf hin, dass bei Angabe einer E-Mail-Adresse alle Benachrichtigungen über 

diesen Weg erfolgen. 

 

Sollten Sie im Fall der De-Mail Kommunikation eine Eingangsbestätigung benötigen, so ver-

senden Sie Ihre De-Mail mit einer entsprechenden Versandoption: 

- Versandbestätigung – ist vergleichbar mit einem „Einschreiben“ 

- Persönlich – ist vergleichbar mit der Option „Eigenhändig“ 

- Eingangsbestätigung – entspricht einem „Rückschein“ 
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