
 
  

 

                STELLENAUSSCHREIBUNG 
GEMEINDE PFINZTAL 
Landkreis Karlsruhe 

 
Die Gemeinde Pfinztal ist mit 18.500 Einwohnern die größte Kommune ohne Stadtrecht in 
Baden-Württemberg. Für den Fachbereich IV – Bauen und Planen mit rund 15 Mitarbeite-
rInnen im Verwaltungsbereich sowie 30 MitarbeiterInnen im Bereich der Technischen Diens-
te suchen wir für das neu geschaffene Sachgebiet „Natur und Umwelt“ zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen  

 
kommunalen Beauftragten für die Bereiche Natur- und Umweltschutz 

 (m/w/d) 
   

in Teilzeit (75 %) 
 
 
Der Arbeitsplatz ist nach EG 10 TVöD bzw. A 10 bewertet. Es besteht aufgrund der 
geplanten Zuordnung weiterer entsprechend wertiger Aufgaben mittelfristig die Möglichkeit 
einer Neueingruppierung nach EG 11 TVöD bzw. A 11.  
 
 
 
Ihr Aufgabengebiet  
 

- Sie begleiten das laufende Verfahren zur Biotopvernetzungskonzeption und setzen 

dauerhaft sich daraus ergebende Maßnahmen um. 

- Sie sind fachlich und inhaltlich zuständig für die Bereiche „kommunaler Flächenpool / 

kommunales Ökokonto (auch: Ausweisung von Waldrefugien) / Ausgleichsflächenka-

taster“. 

- Sie sind – in enger Abstimmung mit dem Naturschutzbeauftragten des Landkreises 

und der unteren Naturschutzbehörde – zuständig für die Bearbeitung von Umwelt-

meldungen. 

- Im Bereich der Bauleitplanverfahren arbeiten Sie eng mit den KollegInnen aus dem 

Sachgebiet Freiraum- und Stadtentwicklung zusammen. Sie sind in diesem Zusam-

menhang zuständig für die Betreuung der Fachgutachter (Artenschutz, Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung, Umweltbericht, Grünordnung). 

- Im Anschluss an entsprechende Verfahren setzen Sie eigenständig entsprechende 

Maßnahmen um bzw. betreuen die Umsetzung durch Externe.  

- Sie planen Einzelmaßnahmen und Projekte (auch im Zusammenhang mit Förderpro-

grammen zum Natur- und Artenschutz) und sind verantwortlich für deren Umsetzung. 

- Sie sind erste/r AnsprechpartnerIn für BürgerInnen sowie für den Naturschutzbeauf-

tragten des Landkreises und die untere Naturschutzbehörde. 

- Im Rahmen Ihres Aufgabengebietes nehmen Sie an interdisziplinären Arbeitsgruppen 

der Verwaltung bzw. Gemeinde teil.  

 

Anpassungen des Aufgabenbereichs behalten wir uns im Hinblick auf die laufende Organisa-
tionsuntersuchung sowie das sich noch im Aufbau befindende Sachgebiet vor.  
 

 

 



 
 
Sie verfügen über 
 

 einen Abschluss als Geoökologe / Landschaftsplaner oder eine vergleichbare Ausbil-
dung 

 Erfahrung in den o. g. Aufgabenbereichen  

 die Bereitschaft Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in ein motiviertes und funktionieren-
des Team einzubringen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern  

 die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung (auch: spezifische Fachanwendungen 
bezogen auf unser GIS-System) 

 gute Kenntnisse der üblichen EDV-Anwendungen  
 
Freundliches Auftreten sowie eine eigenständige, strukturierte und lösungsorientierte Ar-
beitsweise setzen wir voraus. Ebenso ist die Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen au-
ßerhalb der regulären Arbeitszeit erforderlich.  
 
 
Wir bieten Ihnen 
 

 eine sinnvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer zukunftsorientierten, dyna-
mischen Gemeinde mit einem aktiven öffentlichen Leben, welche eine landschaftlich 
reizvolle Umgebung, gute Infrastruktureinrichtungen und Verkehrsanbindungen aus-
zeichnet 

 eine gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

 moderne Strukturen in einer guten Arbeitsatmosphäre 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Überzeugen Sie sich auf www.pfinztal.de von unserem Potenzial und senden Sie Ihre Be-
werbung bitte als pdf-Datei bis zum 29.11.2020 an h.fribolin@pfinztal.de oder auf dem 
Postweg an die Gemeinde Pfinztal, Personalamt, Hauptstr. 70, 76327 Pfinztal. 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Fribolin, Personalamt unter 07240 62-330 
(h.fribolin@pfinztal.de) sowie Frau Schönhaar, Fachbereichsleiterin des Fachbereichs IV – 
Bauen und Planen unter 07240 62-230 (t.schoenhaar@pfinztal.de) gerne zur Verfügung.  
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