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 fundierte Kenntnisse in der graphischen Planbearbeitung, vorzugsweise in der Verbindlichen Bau-
leitplanung (AutoCAD) 

 vertiefte Berufserfahrung in der Anwendung von CAD-Fachapplikationen für den Bereich Bauleit-
planung sind von Vorteil (WS LandCAD) 

 Interesse an der Anleitung von CAD-Anwenderinnen/Anwendern 
 sicherer Umgang mit den MS Office-Standardprogrammen sowie die Bereitschaft, sich in die EDV-

Fachanwendungen einzuarbeiten (u.a. BLP-Manager) 
 ein routinierter Umgang mit Datenbanken/Planzeichenbibliotheken 
 Kenntnisse in der Grafikbearbeitung und -erstellung vorzugsweise mit Adobe-Produkten (z.B. Pho-

toshop, InDesign, Illustrator) sowie die Bereitschaft sich in aufgabenspezifische neue Programme 
einzuarbeiten 

 Kenntnisse im Bauordnungs- und Bauplanungsrecht sowie Verwaltungserfahrung sind wünschens-
wert 

 ein hohes Maß an Verantwortungs- und Organisationsfähigkeit 
 Interesse an der kreativen Mitwirkung bei Aufgaben der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Wir bieten: 

 eine herausfordernde, anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe 
 eine leistungsgerechte Bezahlung bis Entgeltgruppe 9a TVöD je nach persönlicher Voraussetzung. 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, wobei auch individuelle Teilzeitmodelle, die Ihre per-
sönlichen Wünsche berücksichtigen, möglich sind. Berufsrückkehrern (w/m) geben wir gerne die Chan-
ce zum Wiedereinstieg. 
 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Bei der Stadt Detmold soll die Gleich-
stellung von Frau und Mann realisiert werden. Wir möchten daher Frauen gezielt ansprechen und zu 
einer Bewerbung motivieren.  
 
Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit haben, senden 
Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, möglichst auch mit Arbeitsproben zur CAD- und Gra-
fikbearbeitung, bitte bis zum 05.05.2017 an die Stadt Detmold, Fachbereichsleiter 6, z. Hd. Herrn Zim-
mermann, Rosental 21, 32756 Detmold. Fragen zum Stelleninhalt beantwortet Ihnen gerne Herr Mellies, 
Tel. 05231/977-360. Bewerbungen per E-Mail (eine PDF-Datei) sind ausdrücklich erwünscht unter 
g.jahnke@detmold.de. 
 
Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Bitte senden Sie uns daher keine Origi-
nalzeugnisse, Originalurkunden etc. und keine Bewerbungsmappen zu. Die Unterlagen werden max. 
drei Monate aufbewahrt und anschließend datenschutzrechtlich vernichtet. 
 


