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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 

  
  
  
 
Die Stadt Detmold ist eine große kreisangehörige Stadt mit ca. 77.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und hat 
die Funktion eines großen Mittelzentrums mit Sitz der Bezirksregierung und der Kreisverwaltung. Sie besitzt 
einen hohen Landschafts- und Freizeitwert und verfügt über ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Stadt Detmold für den Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement  
eine/n 
 

I n g e n i e u r i n  /  I n g e n i e u r  ( w / m / d )  
Dipl.-Ing. (FH) / Bachelor 

 
der Fachrichtung Elektrotechnik. 
 
Ein Schwerpunkt der neu geschaffenen Stelle liegt in der selbständigen Mitarbeit für die Umsetzung des 
Medienentwicklungsplanes und des Digitalpaktes Schulen in Zusammenarbeit mit dem IT-Service der Stadt 
Detmold. 
Die Stelle ist im Hochbauteam angesiedelt, das aus 9 Mitarbeiter*innen besteht.  
 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 

- die Projektverantwortung für alle Leistungsphasen nach HOAI im Zusammenhang mit städtischen 
Hochbaumaßnahmen der Fachrichtung Elektrotechnik im Rahmen der Bauunterhaltung und des 
Neubaus 

- die eigenständige fachliche Planung von baulichen Maßnahmen 
- die Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
- die strategische Planung von Maßnahmen 

 
 
Sie bringen mit: 
  

- ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik 
- fundierte Fachkenntnisse in den Leistungsphasen 1-9 der HOAI des Aufgabengebietes sowie der VOB 
- sichere Umgang mit branchenüblichen EDV-Anwendungen 
- die Bereitschaft in einem Team ein gemeinsames Ziel zu verfolgen 
- Organisationsfähigkeit in Kombination mit einem zielorientierten Arbeitsstil 
- Kommunikations- und Motivationsfähigkeit in Verbindung mit Einfühlungsvermögen  
- Einsatzfreude, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen  
- positive Grundhaltung gegenüber Anliegen von Kund*innen und Kolleg*innen  
- Eigeninitiative und die Fähigkeit, sich neuen Anforderungen zu stellen und sich in neue Entwicklungen 

einzubinden 
 
 



Vorteilhaft sind: 
 

- Berufserfahrung im Aufgabengebiet 
- Kenntnisse der öffentlichen Verwaltung 
- eine abgeschlossene gewerblich-technische Ausbildung 
- der Besitz einer Fahrerlaubnis Klasse B 

 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

- eine unbefristete Vollzeitstelle, Teilzeit ist im Jobsharing-Modell grundsätzlich möglich 
- eine Bezahlung, je nach persönlichen Voraussetzungen, bis Entgeltgruppe 12 TVöD / A 13 LBesG NRW 
- eine betriebliche Altersvorsorge und weitere Vorteile des öffentlichen Dienstes 
- eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer modernen Verwaltung 
- bedarfsgerechte Fortbildungen 
- die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team mit anspruchsvollen Aufgaben 

 
 
 
 
Bei der Stadt Detmold soll die Gleichstellung von Frau und Mann realisiert werden. Wir möchten daher Frauen 
gezielt ansprechen und zu einer Bewerbung motivieren. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind 
erwünscht. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Herr Hollmann, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Telefon (05231) 977-452. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 13.06.2021 an die Stadt Detmold  
-Der Bürgermeister-, Fachbereich 5.3.00, 32754 Detmold. Bewerbungen einschließlich Anlagen per E-Mail (bitte 
in einer PDF-Datei) sind ausdrücklich erwünscht an t.hollmann@detmold.de. 
 
Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Bitte senden Sie uns daher keine Originalzeugnisse, Originalurkunden etc. und keine 
Bewerbungsmappen zu. Information gemäß EU-DSGVO über die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet auf der Webseite der Stadt Detmold 
unter der Rubrik „Stellenangebote“ nachlesen. 

 
 
 


