Gestalten Sie das klimaneutrale Bonn der Zukunft. Gesucht: Talente
fü r eine Neue Mobilitä t (m/w/d)
Die Bundesstadt Bonn will bis 2030 die CO2-Emissionen um mindestens 40 Prozent
senken und bis 2035 klimaneutral werden. In der dafü r notwendigen Mobilitä tswende
befinden wir uns in einem spannenden Prozess der Neuausrichtung, den wir gemeinsam
mit unseren Mitarbeitenden gestalten Mit der Umsetzung der Ziele des Bü rgerbegehrens
Radentscheid Bonn soll insbesondere die Infrastruktur fü r den Rad- und Fußverkehr in
den nä chsten Jahren entscheidend verbessert werden. So sollen beispielsweise ein
durchgehendes Radwegenetz errichtet, neue Rad- und Gehwege angelegt, neue
Fahrradabstellplä tze eingerichtet sowie große Ampelkreuzungen sicher gestaltet
werden.
Fü r diese motivierende Herausforderung suchen wir engagierte Menschen, die aktiv bei
wichtigen Großprojekten und ü bergreifenden Projektgruppen mitwirken.

Im Stadtplanungsamt
Suchen wir kreative Kö pfe fü r die Entwicklung von Konzepten und Strategien zur
Umsetzung der o.g. Ziele. Hierfü r verfü gen Sie ü ber ein abgeschlossenes
Hochschulstudium im Verkehrswesen, Bauingenieurwesen, Stadt- und Regionalplanung,
Geografie oder ein vergleichbarer Studiengang jeweils mit der Vertiefung
Verkehrsplanung oder einschlä giger Berufserfahrung in der Verkehrsplanung.

Im Tiefbauamt
benö tigen wir konkret Verstä rkung fü r die Bereiche Planung und Tiefbau, insbesondere
in den Fachrichtungen Straßen- und Verkehrswesen. Fachlich ü berzeugen Sie uns mit
einer hohen Affinitä t zu Mobilitä tsfragen in einer urbanen Umgebung, beruflichen
Erfahrungen in der Durchfü hrung und Koordination von Baumaßnahmen sowie einem
Studium zur/zum Bauingenieur*in in der Fachrichtung Verkehrswesen mit
Schwerpunkt im Bereich Straßenentwurf oder Verkehrsplanung/-technik.

Sie sollten unter anderem folgende persönliche Eigenschaften mitbringen:
• Die Befähigung strategisch und konzeptionell zu denken und zu handeln • Eine
Leidenschaft für die Vermittlung komplexer Zusammenhänge in den Bereichen
Straßenbau und Verkehrsplanung
• Spaß im Umgang mit integrierten Planungs- und Entwurfsprozessen

• Verbindlichkeit im Auftreten gegenü ber den Stakeholdern, beauftragten
Ingenieurbü ros sowie in der Wahrnehmung der Bauherreneigenschaft
• Kommunikationsstä rke und Konfliktlö sungskompetenz

Wir bieten Ihnen eine Kultur der Zusammenarbeit, in der jede Stimme gehö rt und mit
Fehlern vertrauensvoll umgegangen wird. Wir leben und lieben Teams, in denen
unterschiedlichste Menschen zusammenwirken. Je nach Ihren fachlichen Eigenschaften
und Qualifikationen planen wir gemeinsam Ihr zukü nftiges Einsatzgebiet. In dem
Kontext Ihrer beruflichen Erfahrungen ergibt sich eine Bezahlung bis Entgeltgruppe 12
TVö D zwischen den Erfahrungsstufen 1 bis 6 (3.686,55 Euro bis 5.871,32 Euro / mtl.
brutto).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Bewerbung einreichen › https://karriere.bonn.de/wegbereiter/index.php

