Wir sind die Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft – kurz:
– eine kommunale Tochtergesellschaft der Stadt Dinslaken. Unsere Aufgabe ist es, städtische als auch
private Flächenpotentiale für Wohnen und Gewerbe zu aktivieren und in kooperativen
Planungsprozessen zu entwickeln. Wir sind ein junges, dynamisches und engagiertes Team
mit breitgefächerten Erfahrungen in den Bereichen der Flächen- und Projektentwicklung,
Architektur, Raum- und Stadtplanung. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
betreiben wir ein aktives Flächenmanagement aus einer Hand – von der Idee bis zur Realisierung. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung des Trabrennbahn-Areals in Dinslaken.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

mit abgeschlossenem Studium der Architektur, Stadtplanung, Raumplanung oder vergleichbarem Studiengang.
Du hast dich mit Städtebau, Architektur und Stadtplanung bereits intensiv beschäftigt und
hast Lust ein Stück Stadt zu gestalten? Du bist ein kreativer Kopf, verfügst aber auch über
einen fachlich gut ausgestatteten Werkzeugkasten? Projekte denkst du stets ganzheitlich,
nachhaltig und interdisziplinär? Die Skizzenrolle, CAD-Systeme aber auch Excel-Tabellen
sind dir nicht fremd? Du kennst dich mit öffentlichen Beteiligungsverfahren aus oder bist
neugierig darauf, dir neue Aufgabenfelder zu erschließen? Du willst etwas bewegen und
das auch gerne gemeinsam im Team? Du hast klare Ziele vor Augen und verlierst sie auch
in stürmischen Zeiten nicht aus dem Auge? Du schaffst es mit deinen gestalterischen Fähigkeiten und den jeweils passenden visuellen Mitteln unterschiedlichste Zielgruppen von
deinen Ideen zu überzeugen? Deine Ideen vertrittst du vor Gremien der Verwaltung und
Politik sowie der breiten Öffentlichkeit souverän?
Dann bist du genau richtig bei uns und wir würden dich gerne kennenlernen.

Die teamorientierte und kollegiale Zusammenarbeit, gegenseitige Hilfsbereitschaft, ein hoher Anspruch an die Qualität unserer Arbeit, ein leidenschaftlicher Einsatz für unsere Projekte, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeichnen uns aus. Darüber hinaus bieten wir:






eine Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit
eine Vergütung gem. Erfahrung und Qualifikation in Anlehnung an den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD)
eine leistungsabhängige jährliche Einmalzahlung
die für den öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (z.B. Zuschüsse zur Altersvorsorge)
Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen p.a.







Möglichkeit für Home-Office
flexible aber geregelte Arbeitszeiten
ein angenehmes Arbeitsumfeld in neuen Büroräumen
vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Team- & Firmenevents

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen – gerne auch mit Arbeitsproben – unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail (Dateianhänge im PDF-Format; max. insgesamt 10 MB) an:

Für nähere Informationen steht dir unser Geschäftsführer, Herr Dominik Erbelding, gerne unter Tel. 02064 / 6010.593 zur Verfügung.
Die DIN FLEG mbH fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiter*innen. Wir begrüßen daher Bewerbungen von https://www.din-fleg.de/ausdrücklich unabhängig von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung
oder sexueller Identität.
Hinweise zum Datenschutz: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen deiner Bewerbung erfolgt gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften.

