
 

 
 
 

 
Die Stadt Sprockhövel sucht spätestens zum 01.10.2022 eine verantwortungsbewusste 
und qualifizierte Persönlichkeit mit organisatorischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten 
zur Besetzung der Stelle als  
 

Leiter*in des Fachbereichs Tiefbau/Bauhof (m/w/d). 
 
Die Stadt Sprockhövel liegt mit einer Fläche von rd. 50 qkm und etwa 25.000 Einwohnern 
sehr verkehrsgünstig an den Bundesautobahnen A1, A43 und A46 im Ennepe-Ruhr-Kreis 
zwischen Hattingen, Bochum, Witten und Wuppertal und bietet mit seinen vielen 
Grünflächen und guten Radwegeverbindungen hervorragende Möglichkeiten der 
Naherholung. Durch die gute Autobahnanbindung sind die Einkaufszentren der 
nahegelegenen Großstädte innerhalb kurzer Zeit erreichbar. Kindergärten und Schulen 
sind in allen Ortsteilen von Sprockhövel vorhanden. In den beiden großen Ortsteilen 
Haßlinghausen und Niedersprockhövel befinden sich alle Geschäfte und Einrichtungen für 
den täglichen Bedarf. Ebenso bietet Sprockhövel eine hervorragende und vielseitige 
Gastronomie. 

 
Als Leiter*in des Fachbereichs Tiefbau/Bauhof der Stadt Sprockhövel (m/w/d) übernehmen 
Sie die organisatorische, personelle und fachliche Verantwortung für die 
Organisationseinheit mit insgesamt rund 40 Beschäftigten.  

 
Dabei werden Sie schwerpunktmäßig: 

 die Beschäftigten der Abteilungen nach effizienten, wirtschaftlichen und 
standardisierten Gesichtspunkten steuern, 

 zu Grundsatzfragen der Errichtung, Nutzung und Unterhaltung von Kanalbauten, 
Straßen, Brücken, Plätzen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur eigenständig 
entscheiden, 

 langfristige, übergreifende Projekte koordinieren und vorantreiben sowie Projekte 
und allgemeine Arbeits- und Leistungsziele übertragen und überwachen, 

 für die relevanten Projekte das Einvernehmen mit Fach- und Aufsichtsbehörden 
herstellen, 

 hochwertige und komplexe Bauvorhaben vorbereiten und deren Leitung sowie im 
Einzelfall auch die Sachbearbeitung übernehmen und 

 den Fachbereich in politischen Gremien repräsentieren. 

 
Wir bieten Ihnen: 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst, 
 ein flexibles Arbeitszeitmodell mit 39 Wochenstunden, 
 die Möglichkeit, Mehrarbeitsstunden durch Freizeit auszugleichen, 
 die Option zum mobilen Arbeiten, 
 einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen, 
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 Vergütung nach Entgeltgruppe 13 des TVöD mit jährlicher Sonderzahlung, einer 
leistungsorientierten Entgeltkomponente und einer Zusatzversorgung als 
Betriebsrente, 

 Unterstützung bei der Wiedereingliederung im Krankheitsfall sowie 
 fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 
 Sie bringen folgende Qualifikation mit: 

 einen Hochschulabschluss (Diplom FH/Bachelor) des Bauingenieurwesens der 
Fachrichtung 

o Tiefbau, 
o Straßenbau/-unterhaltung, 
o Wasserbau oder 
o Verkehrswegebau, 

 alternativ ein Studium (Diplom FH/Bachelor) mit inhaltlich vergleichbaren 
Schwerpunkten, 

 bestenfalls einschlägige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, idealerweise in 
einer Kommunalverwaltung, 

 Erfahrung in der Personalführung ist von Vorteil. 

Darüber hinaus zeichnet Sie aus: 

 Sie verfügen über einen verlässlichen, authentischen und kooperativen 
Führungsstil, 

 Sie treffen auch in herausfordernden Situationen Entscheidungen und beweisen 
Führungsstärke, 

 Sie setzen klare Prioritäten und fördern eine konsequente und planmäßige 
Zielerreichung, 

 Sie sprechen Konflikte offen an und bewältigen sie konstruktiv und 
 Sie kommunizieren klar, angemessen und zielgruppengerecht mit internen und 

externen Kontakten. 

 
Auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) 
sowie des Gleichstellungsplanes der Stadt Sprockhövel wird hingewiesen. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen im Sinne von  
§ 2 Abs. 2 SGB IX gleichgestellte Personen sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht und 
werden bei sonst gleicher Eignung, vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen, bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Zum Nachweis Ihrer ggf. vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft reichen Sie bitte 
eine Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises bei. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir etwaige Kosten, die Ihnen mit der 
Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen entstehen, nicht übernehmen können. 
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Antworten auf Fragen zu der vorstehenden Ausschreibung erhalten Sie beim Leiter des 
Fachbereichs Tiefbau/Bauhof -Herr Höhmann- unter der Rufnummer 02339/917-274. 
 
Ihre Bewerbung geben Sie bitte bis zum 16.12.2021 ausschließlich über das Online-
Stellen-Portal Interamt.de, Stellen-ID 741978 ab. 
 
 
Sprockhövel, 25.11.2021 
 
Die Bürgermeisterin 
 
gez. 
 
Noll 
 


