
 
 
 
 
Die Stadt Herne sucht regelmäßig für den Fachbereich Tiefbau und Verkehr 

 

Straßen-/Verkehrsplaner*innen 

 

für die Sachbearbeitung in der Abteilung Verkehrsplanung und –technik. 

 
Die Stadt Herne ist eine moderne Verwaltung, die inmitten des Ruhrgebietes und somit im Zent-

rum Nordrhein-Westfalens liegt. Mit rund 160.000 Einwohnern zählt sie zu den Großstädten des 

Reviers. Herne verfügt über ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot bis hin zu Industriekultur 

und beeindruckender Architektur. Es liegt in verkehrsgünstiger Lage direkt an zwei Bundesauto-

bahnen und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

 
 
Ihre wesentlichen Aufgaben: 
 

• selbstständiger Entwurf von Verkehrsanlagen 

• Begleitung externer Planungsleistungen im Rahmen der Objektplanung für: 

- Erschließungsanlagen  

- Straßenräume und Verkehrsknotenpunkte  

- Anlagen des ruhenden Verkehrs 

- Freiflächen  

• Abstimmung überörtlicher Verkehrsplanung 

• fachliche Begleitung von Bebauungsplan-, Rahmenplan- und Planfeststellungsverfahren 

• Durchführung von Ausschreibungsverfahren zu Ingenieurleistungen samt Vertragserstellung 

 
Wir erwarten von Ihnen: 
 

• einen Studienabschluss (Bachelor, Master oder Diplom-Ingenieur/in FH, TH oder TU) der 

Fachrichtung Verkehrswesen oder vergleichbar 

• den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B (alt: Klasse 3) 

• die Bereitschaft zur Nutzung des eigenen PKWs gegen Fahrtkostenerstattung 

• kooperative und teamorientierte Arbeitsweise 

• Eigeninitiative, ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und aktives 

Abstimmungsverhalten 

• hohes Maß an Flexibilität und Organisationsvermögen 

• sicheres und verbindliches Auftreten sowie kundenorientiertes Verhalten 

• selbstständige, systematische und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• wirtschaftliches Denken 

 



 
Wünschenswert sind: 
 

• gute EDV-Kenntnisse (Office Paket, CAD) 

• grundlegende Kenntnisse der im Tätigkeitsprofil formulierten Aufgaben 

• Berufserfahrung im Bereich der Planung von Verkehrsanlagen 

 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

• ein (zunächst) befristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (39 Stunden wöchentlich)  

• eine leistungsgerechte Vergütung nach Entgeltgruppe 11 TVöD 

• ein interessantes, verantwortungsvolles und teamorientiertes Aufgabenfeld 

• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz  

• flexible Arbeitszeiten und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 
 
Die Besetzung der Stelle (39 Stunden wöchentlich) ist grundsätzlich in Teilzeitform (Job-Sharing) 

möglich. Bei der Funktionsübertragung auf zwei in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiter/innen können 

nach Absprache aller Beteiligten bestimmte Arbeitszeitmodelle festgelegt werden. 

 

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen für fachliche Fragen Herr Sternemann unter der 

Rufnummer 02323-16-2505, für verfahrenstechnische Fragen Frau Hodde 02323-16-2598 gerne 

zur Verfügung.  

 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher Qualifikation im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen bevorzugt berücksichtigt. 

Schwerbehinderte Menschen sind willkommen. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unser Online-Bewerbungsmanagement nutzen und sich direkt auf unse-

rer Homepage unter www.mein-check-in.de/herne bewerben. 


