
Stellenausschreibung 
 
 
 
 
In der Residenzstadt Neustrelitz ist zum 01.01.2023 die Stelle einer/eines 

 

        Dezernentin/Dezernenten für Stadtentwicklung und Bau  (w/m/d)                         
 

zu besetzen.  
 
Der Dezernentin/ dem Dezernenten obliegt die Leitung des Baudezernates, das derzeit das 
Amt für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung, das Amt für Hoch- und Tiefbau und das 
Sachgebiet Tourismus umfasst.  
Die Dezernentin/ der Dezernent hat die Verantwortung für alle stadtentwicklungsrelevanten 
Prozesse. Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt des Aufgabengebietes ist die 
Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung städtebaulicher, landschafts- und 
verkehrsplanerischer sowie touristischer Konzeptionen. Zusätzlich ist sie/er verantwortlich für 
die Durchführung der Baumaßnahmen der Residenzstadt 
Die Dezernentin/ der Dezernent für Stadtentwicklung und Bau vertritt den Bürgermeister. 
 
Die Übernahme einer Geschäftsführerposition in einer Tochtergesellschaft der Residenzstadt 
Neustrelitz kann als Nebentätigkeit vorgesehen werden. 
 
Gesucht wird eine engagierte, verantwortungsbewusste und entscheidungssichere Persönlichkeit 
mit hoher sozialer Kompetenz und der Fähigkeit, die Beschäftigten zielgerichtet zu führen und zu 
motivieren. 
Als unabdingbare Voraussetzung wird die Befähigung für die Laufbahn des höheren 
Verwaltungsdienstes bzw. ein abgeschlossenes technisches Studium (vorzugsweise der 
Fachrichtungen Stadt- und Regionalplanung, Architektur, Städtebau, Hoch- oder Tiefbau oder in 
einer für das Fachgebiet förderlichen Fachrichtung) an einer Fachhochschule erwartet oder 
gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen zu den vor genannten Abschlüssen durch bisherige 
Tätigkeiten nachgewiesen. 
Die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Verwaltungsleitung und mit den 
politischen Gremien ist unbedingt erforderlich. 
Mehrjährige praktische Erfahrungen in den Themenfeldern des ausgeschriebenen 
Aufgabengebietes sowie Verwaltungs- und Führungserfahrungen sind erwünscht. Es wird 
vorausgesetzt, dass die Bewerberin/der Bewerber aktiv und konstruktiv auf die Erreichung der 
strategischen Ziele und die Weiterentwicklung der zugewiesenen Geschäftsfelder einwirkt. 
 
 
Erfahren Sie mehr über das Leben in Neustrelitz und die Stadt als kundenorientierter Arbeitgeber 
auf unserer Webseite unter www.neustrelitz.de. 
 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet, in dem Entwicklungen 
gestaltet und Veränderungsprozesse beeinflusst werden können. 
Die unbefristete Angestelltenstelle ist nicht für Teilzeitbeschäftigung geeignet und die Vergütung 
erfolgt in der EG 15 nach dem TVöD.  
Die Residenzstadt Neustrelitz ist ein attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber (z.B. 
durch flexible Arbeitszeiten und betriebliche Altersvorsorge), wir zahlen entsprechend der 
tariflichen Regelungen ein jährliches Leistungsentgelt und eine Jahressonderzahlung.  
 
 



Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, übersenden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 11.10.2022 an die Stadt Neustrelitz, Referat Personal, Markt 1, 17235 
Neustrelitz. Ihre online Bewerbung nehmen wir unter personalreferat@neustrelitz.de entgegen. 
 
Hinweis: Die im Zusammenhang mit der Stellenausschreibung bzw. einem Vorstellungsgespräch 
entstehenden Kosten werden von der Stadt Neustrelitz nicht erstattet. Nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens verbleiben die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerbungen bis zum 
31.03.2023 im Personalreferat und werden danach vernichtet. Wenn Sie die Rücksendung Ihrer 
Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 b) und 
e) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen - in 
Verbindung mit § 10 Abs. 1 Datenschutzgesetz MV. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
und ihnen Gleichgestellte berücksichtigen wir bei gleicher Eignung bevorzugt. Wir empfehlen Ihnen 
daher, auf eine Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung bereits im Anschreiben hinzuweisen. 


