
 
 
 
 

Dietlikon ist eine wachsende Gemeinde im Herzen der Region „glow. das 
Glattal“ mit über 7800 Einwohnerinnen und Einwohnern und rund 6000 
Arbeitsplätzen. Die Nähe zu Zürich, eine ausgezeichnete Infrastruktur, 
sehr gute ÖV-Verbindungen sowie der nahe gelegene Autobahnan- 
schluss machen Dietlikon zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort. 

Der Brüttenertunnel und die Glattalautobahn - zwei Grossinfrastruktur- 
projekte des Bundes - werden unsere Gemeinde nachhaltig prägen und 
verändern. In den nächsten Jahren gilt es, für Dietlikon nachhaltige und 
verträgliche Lösungen zu finden. Als 

 

Leiter/in Raum, Umwelt + Verkehr (80 - 100%) 
 

können Sie diesen Prozess aktiv begleiten und mitgestalten. 
 

Ihre Aufgaben 
• Mitarbeit bei der planerischen und städtebaulichen Umsetzung der 

beiden Grossinfrastrukturprojekte als interne/r Projektleiter/in (in 
Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und politischen Gremien) 

• Leiten von Projekten im Bereich der Richt- und Nutzungsplanung 
• Verfassen von Anträgen und Stellungnahmen innerhalb des Auf- 

gabengebietes 
• Durchführen und Begleiten von Baubewilligungsverfahren (von der 

Beratung von Bauherrschaften und Architekten, über die Prüfung der 
Baugesuche bis hin zur Erstellung der baurechtlichen Entscheide). Bei 
dieser Arbeit werden Sie durch den Gemeindeingenieur unterstützt. 

• Fachliche und personelle Führung der Organisationseinheit Raum, 
Umwelt + Verkehr mit zwei Mitarbeitenden 

• Sekretariat der Baubehörde und der Planungskommission (inkl. 
Protokollführung) 

• Pflege des Labels Energiestadt, zusammen mit dem externen 
Energiestadtberater 

• Bearbeiten von Aufgaben im Bereich des öffentlichen Verkehrs sowie 
der Abfallbewirtschaftung 

 
Ihr Profil 
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Raumplanung oder eine 
vergleichbare Ausbildung in einer planungsbezogenen Disziplin mit Ver- 
tiefung in der Stadt-/Verkehrsplanung. Einige Jahre Berufserfahrung so- 
wie gute Kenntnisse des zürcherischen Planungs- und Baurechtes sind 
von Vorteil. Sie interessieren sich für Umwelt- und Mobilitätsfragen und 
haben ein Flair für raumplanerische Zusammenhänge. Sie sind eine 
kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Ausdruck in Wort und Schrift 
und arbeiten gerne selbstständig und strukturiert. Gute PC-Anwender- 
kenntnisse sowie eine hohe Kundenorientierung runden Ihr Profil ab. 

 
Wir bieten 
• die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung einer Gemeinde in der am 

stärksten boomenden Region der Schweiz mitzuwirken 
• einen selbstständigen, vielseitigen und entwicklungsfähigen Auf- 

gabenbereich 
• einen modernen Arbeitsplatz, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, 

gute Sozialleistungen 

 
Interessiert? 
Mehr über diese Stelle erfahren Sie ab von der bisherigen Stellenin- 
haberin Sandra Wiesli, Tel. 044 835 82 32 / sandra.wiesli@dietlikon.org. 
Ihre digitale Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie an: 
bewerbung@dietlikon.org. Wir freuen uns auf Sie! www.dietlikon.ch 
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