
 
Eingebettet in die einmalig schöne Landschaft zwischen Sauerland und Ruhrgebiet bietet die 

195.000 Einwohner*innen zählende Vier-Flüsse-Stadt Hagen neben wertvollen und span-

nenden historischen Zeugnissen all das, was man von einer modernen Metropole erwarten 

kann. Als attraktives Dienstleistungszentrum mit neuen Schwerpunkten im Kultur- und Bil-

dungsbereich bietet sie vielfältige Zukunftsperspektiven als Wirtschaftsstandort bei gleichzei-

tig zahllosen Angeboten zur Freizeitgestaltung wie exzellenten Einkaufs- und Erholungsmög-

lichkeiten sowie einem breit gefächerten Kultur- und Sportprogramm. 

 

Bei der Stadt Hagen ist im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen: 
 

Technische Sachbearbeitung (w/m/d) 
für das Projektmanagement bei der Neuaufstellung 

des Flächennutzungsplans  
 

 

Hinweis: 
Der Ausschreibungstext ist in der weiblichen und männlichen Form verfasst, 
es sind aber alle Geschlechter (weiblich, männlich, divers) angesprochen. 

 
 
Wir bieten Ihnen 
 

• einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag 

• eine Bezahlung nach A 12 LBesG NRW / Entgeltgruppe 12 TVöD unter Berücksichti-
gung Ihrer bisherigen Berufserfahrung gem. §16 TVöD 

• eine weitgehend von der Stadt Hagen als Arbeitgeberin finanzierte Zusatzversorgung 
gemäß § 25 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  

• flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
zum Beispiel durch alternierende Teleheimarbeit 

• die Möglichkeit der U3-Betreuung für Ihre Kinder in einer eigenen Großtagespflege in der 
Nähe des Rathauses unter der Voraussetzung eines freien Platzes zu den üblichen Bei-
trägen  

• eine qualifizierte Personalentwicklung mit einem vielseitigen internen Fortbildungspro-
gramm und dem Angebot zur Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen  

• eigenverantwortliches Arbeiten unter angenehmen Arbeitsbedingungen in einem enga-
gierten Team 

• Nutzung eines vergünstigten Tickets für den Personennahverkehr 

• einen Arbeitsplatz inmitten der Hagener Innenstadt, mit guter Anbindung zum Hagener 
Hauptbahnhof. 

 
 
Anforderungsprofil: 
 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Bachelor, Master, Diplom) der Fachrich-
tung Stadt- und Regionalplanung oder Raumplanung. 
Eine mindestens dreijährige Berufserfahrung sowie umfassende Kenntnisse im Bereich der 
Bauleit- und Stadtplanung sind wünschenswert.  



Weitere Anforderungen: 
 

• Sie sind in der Lage, sich zügig in die komplexen Planungsanforderungen einzuarbei-
ten, um fachlich qualifizierte*r Ansprechpartner*in für das externe Planungsbüro und 
die verschiedenen Fachämter/Fachbereiche zu sein. 

• Sie besitzen eine hohe Innovationskraft und die Motivation, Neues zu entwickeln. 

• Sie sind vertraut mit der Auslegung und Anwendung komplexer Gesetze, insbeson-
dere dem öffentlichen Baurecht. 

• Kooperationsfähigkeit und eine selbständige Aufgabenwahrnehmung gehören zu Ih-
ren Stärken. 

• Neben einer hohen Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft, Sorgfalt, und Gewis-
senhaftigkeit bringen Sie eine ausgeprägte Teamfähigkeit sowie Flexibilität und gute 
kommunikative Fähigkeiten mit. 

• Sie verfügen über Durchsetzungsvermögen und sicheres Auftreten bei der Umset-
zung fachlicher Positionen sowie über Verhandlungsgeschick.  

• Fundierte Kenntnisse in GIS sind erforderlich, da ein wesentlicher Teil der Tätigkeit 
mit dem Programm ArcGIS erfolgt. 

• Sie sind sicher in der Anwendung des MS Office Pakets. 
 
 
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören unter anderem folgende Aufgaben: 

 

• Projektsteuerung und Betreuung des beauftragten Büros bei der Erarbeitung des Flä-
chennutzungsplan-Entwurfs  

• Aufbereitung und Auswertung des umfangreichen Datenmaterials mithilfe des GIS-
Systems (ArcGIS) 

• Fortschreibung und Pflege der FNP-Fachschale 

• Durchführung des Bauleitplanverfahrens für die Aufstellung des Flächennutzungsplans 

• Koordination der beteiligten Fachämter/Fachbereiche und Behörden innerhalb der Ver-
waltung 

• Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange  

• Präsentation von Planungen und Konzepten in Anhörungen für Bürger*innen und politi-
schen Gremien 

• Mitarbeit in den regionalen Arbeitskreisen, unter anderem zur Erarbeitung übergeordne-
ter Fachpläne 

• Mitarbeit bei der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) „HA-
GENplant 2035“ sowie bei der Erstellung und Umsetzung weiterer stadtentwicklungsrele-
vanter Fachthemen/-planungen 

 
 

Information: 
 
Sie verfügen über die o.g. Qualifikationen und sind an der Tätigkeit in unserem Fachbereich 
interessiert? 

 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 31.07.2021 unter Angabe der 
Stellenausschreibungsnummer 128/2021-61 an: 

 

 
www.hagen.de/bewerbung 

 
 
Bitte senden Sie Anlagen ausschließlich im pdf-Format und beschränken diese auf maximal 
2 MB. 
  

http://www.hagen.de/bewerbung


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige Kosten, die Ihnen mit der Wahrnehmung 
von Vorstellungsgesprächen in unserem Hause entstehen, nicht übernehmen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und beraten Sie gerne im Rahmen von Informationsge-
sprächen. Dazu empfehlen wir Ihnen, sich zur Beantwortung von Fragen zum Aufgabenge-
biet an den folgenden Ansprechpartner zu wenden: 
 
Martin Bleja    02331/ 207-3166 
(Fachdienstleitung Stadtentwicklung und Stadtplanung) 
 
Für Ihre Fragen zur Eingruppierung, zum Arbeitsvertrag etc. steht Ihnen gerne zur Verfü-
gung:  
 
Meike Theimann   02331/ 207-3824 
(Fachbereich Personal und Organisation) 
 
 
Die Stadt Hagen strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen und in unter-
repräsentierten Berufsbereichen an. Nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes 
NRW (LGG) und des Gleichstellungsplans der Stadt Hagen erhalten Frauen beim Vorliegen 
gleicher Qualifikation daher den Vorzug. 
 
Die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung wird gerne geprüft. Bitte weisen Sie in Ihrer Be-
werbung darauf hin. 
 
Im Rahmen der bei der Stadt Hagen geltenden Inklusionsvereinbarung werden schwerbe-
hinderte Bewerber*innen bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.  
 
Wir sind eine moderne und innovative Dienstleistungsverwaltung. Bei uns gehört der Um-
gang mit Vielfalt, die Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen verschiedener 
Herkunft und Lebensweisen zum Alltag. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die von ge-
genseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. 


