
Die Regierung von Unterfranken - Höhere Landesplanungsbehörde - sucht 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, voraussichtlich zum 01.05.2023, 

Landes- und Regionalplaner (m/w/d). 

Wir suchen mehrere neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (m/w/d) mit abgeschlossenem 

Hochschulstudium der Geographie, Raumplanung oder Landschaftsplanung oder mit einem 

vergleichbaren Abschluss als Master of Science. Im Studium bzw. im Rahmen evtl. Berufser-

fahrung soll ein Schwerpunkt auf der Beschäftigung mit Raumordnung, Regionalplanung 

und/oder den Themen Energie und Klimaschutz gelegen haben. Berufserfahrungen in der 

räumlichen Planung sind von Vorteil. 

Sie erarbeiten für die Fortschreibung der Regionalpläne die fachlichen Grundlagen, stimmen 

diese mit den relevanten Akteuren ab, führen die erforderlichen Beteiligungsverfahren durch 

und kommunizieren und organisieren die komplexen Fortschreibungsprozesse in der Region. 

Sie wirken auf der regionalen Ebene an der Gestaltung der Energiewende mit, insbesondere 

der Flächensicherung für die Windkraft, sowie an der Anpassung an den Klimawandel, dem 

Schutz des Freiraums, der Rohstoffsicherung und einer nachhaltigen Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung. Daneben besteht die Möglichkeit, in den weiteren Aufgabenfeldern des 

Sachgebiets (Raumordnungsverfahren, landesplanerische Stellungnahmen, Regionalma-

nagement etc.) mitzuarbeiten. 

Weitere Informationen über die Aufgaben unseres Teams finden Sie unter Sachgebiet 24 

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung - Regierung von Unterfranken (bayern.de).   

Die anspruchs-, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit erfordert neben guten 

Fachkenntnissen, einem sicheren, gewinnenden Auftreten, Kreativität, den Willen und die Fä-

higkeit zur konstruktiven Mitarbeit in einem gut eingespielten Team. 

Ihre Kompetenzen sind unter anderem:  

 ein sehr gutes Verständnis für räumliche Zusammenhänge und Raumnutzungskonflikte, 

 sehr gute Kenntnisse über die Instrumente räumlicher Steuerung und Planung, 

 eine strategische Denkweise, stringentes Projektmanagement, 

 die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und prägnant zu formulieren, 

 eine hohe sprachliche Ausdrucks- und Stilsicherheit, 

 ein sicheres, eigenständiges Auftreten nach außen, 

 gute GlS-Kenntnisse (ArcGIS),  

 sicherer Umgang mit Office-Anwendungen. 

 verwaltungs- und planungsrechtliche Grundkenntnisse sowie 

 Kollegialität, soziale Kompetenz und Selbständigkeit im Arbeitsalltag  

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/177666/177670/index.html
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Wir bieten Ihnen:  

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit Vergütung nach Entgeltgruppe E13 TV-L 

 Möglichkeit zur Verbeamtung bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen 

(Übernahme im Wege der Versetzung bis zur BesGr A 14 BayBesG) 

 Vollzeitbeschäftigung 

 ein anspruchsvolles wie spannendes Aufgabenfeld 

 ein hochmotiviertes, offenes, integratives Team 

 die Möglichkeit eines vergünstigten Job-Tickets 

 Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 einen Arbeitsplatz an der Regierung von Unterfranken (Dienstort Würzburg) 

 Gelegenheit zur Arbeit in Home-Office 

Die Gleichstellung ist für uns selbstverständlich. Menschen mit Schwerbehinderung werden 

bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Die Stellen sind teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrnehmung der Auf-

gabe gesichert ist. 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis spätes-

tens 19.03.2023 ausschließlich über die Online-Bewerbungsplattform JOBquick (https://reg-

ufr.stellen.center/) an uns. 

Soweit sowohl Bewerbungen von Versetzungsbewerberinnen und Versetzungsbewerbern 

(Personen, die das statusrechtliche Amt bereits innehaben) als auch von Einstellungsbewer-

berinnen und Einstellungsbewerbern vorliegen, wird die Regierung von Unterfranken über Ver-

setzungsanträge vorab entscheiden. 

Die Besetzung der ausgeschriebenen Stellen steht unter dem Vorbehalt, dass die Planstellen 

vom Bayerischen Landtag als Haushaltsgesetzgeber im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt 

werden.  

Bei Rückfragen stehen Ihnen fachlich Herr Weidlich (Tel.: 0931/380-1396) sowie arbeitsrecht-

lich Herr Schömig (Tel.: 0931/380-1227) gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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