
Beim Amt für Kreisentwicklung und Baurecht ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
unbefristete Vollzeitstelle der

Leitung des Sachgebietes Schülerbeförderung  
und Öffentlicher Personennahverkehr (m/w/d)
neu zu besetzen.

Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:
 y Führung und Förderung eines multiprofessionellen Teams;
 y Erfüllung der Aufgabenträgerschaft für den Öffentlichen Personennahverkehr;
 y fachliche und strategische Steuerung von ÖPNV-Projekten sowohl innerhalb des 

Landkreises als auch kreisübergreifend;
 y Aufgreifen von Anregungen und Initiativen zum ÖPNV insbesondere aus den  

Gremien, aus Gemeinden oder Schulen; 
 y Umsetzung der Ziele der der Finanzierungsreform und der ÖPNV-Strategie des 

Landes unter Einbindung insbesondere der Verkehrsunternehmen des Landkreises;
 y Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Bodenseekreis;
 y Vertretung des Landkreises beim Verkehrsverbund bodo;
 y Vorbereitung von und Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen  

(insbesondere Ausschuss für Nahverkehr);
 y unmittelbare Ansprechpartnerin/unmittelbarer Ansprechpartner zu allen Themen 

des Öffentlichen Personennahverkehrs für den Landrat, die Dezernats- sowie die 
Amtsleitung;

 y Budgetverantwortung für das Sachgebiet.

Wir wünschen uns:
 y ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Verkehrswesen bzw. Verkehrs- 

planung, ein abgeschlossenes Studium des gehobenen nichttechnischen  
Verwaltungsdienstes (Bachelor of Arts – Public Management) oder ein zumindest 
gleichwertiges Studium, eine Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirtin/ 
Verwaltungsfachwirt oder ein Abschluss in einer vergleichbaren Fachrichtung;

 y eine Persönlichkeit mit fachlicher und sozialer Kompetenz, die Freude an der aktiven 
Wahrnehmung von Gestaltungsspielräumen hat;

 y Flexibilität, Entscheidungsfreude sowie die Fähigkeit, sich schnell in neue Aufgaben-
felder einzuarbeiten;

 y eine wertschätzende Kommunikation, Verhandlungsgeschick sowie Durchsetzungs-
vermögen;

 y Zuverlässigkeit, Teamgeist und Engagement;
 y Berufliche Erfahrungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs sind von 

Vorteil.

Wir bieten Ihnen:
 y eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten 

Team;
 y Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen Themenfeld;
 y eine Eingruppierung bis Entgeltgruppe EG 11 TVöD bzw. bei Vorliegen der Voraus-

setzungen im Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 12 LBesGBW, die Stelle 
wird neu bewertet;

 y eine Stelle, die grundsätzlich teilbar ist, jedoch erwarten wir zeitliche Flexibilität  
(Jobsharing). Bitte teilen Sie bei der Bewerbung den möglichen Stellenumfang mit;

 y einen modernen Arbeitsplatz mit attraktiven Arbeitsbedingungen und familien-
freundlichen Regelungen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, betrieblichem 
Gesundheitsmanagement, Jobticket sowie Fahrradleasing.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Dezernentin für Umwelt und Technik,  
Frau Irmtraud Schuster, unter Telefon 07541 204-5384 bzw. E-Mail  
irmtraud.schuster@bodenseekreis.de gerne zur Verfügung.

Das Landratsamt Bodenseekreis nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX 
ernst. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei 
gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte ausschließlich online bis  
zum 14.08.2022 in unserem Bewerbungsportal über den Link  
www.bodenseekreis.de/stellenangebote
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