
In der Bau- und Umweltschutzdirektion ist der Bereich
Raumplanung für die Steuerung der raumwirksamenTätigkeiten,
den Denkmal- und Heimatschutz, den öffentlichen Verkehr, die
Fuss- undWanderwege, den Lärmschutz, die Ortsbildpflege sowie
für die Beratung und Unterstützung der Gemeinden in Fragen der
Nutzungsplanung und Arealentwicklung zuständig. Aufgrund der
Pensionierung des heutigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Ok-
tober 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

KANTONSPLANER/IN
(BEREICHSLEITER/IN
RAUMPLANUNG) 100 %

In dieser verantwortungsvollen Führungsfunktion sind Sie direkt
dem Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirektion unterstellt und
wirken als Mitglied der Geschäftsleitung der Direktion aktiv mit bei
der Entwicklung und Umsetzung der Direktionsstrategie. Als Kan-
tonsplaner/in gestalten Sie für die nächsten Jahrzehnte in mass-
geblicher Funktion das Gesicht unseres Kantons und über die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Perspektiven der gan-
zen Region mit. Dazu stehen Sie im Kontakt mit den Gemeinden,
den Nachbarkantonen, dem Bund sowie den grenzüberschreiten-
den Nachbarregionen. Sie arbeiten in trinationalen Gremien mit
und sind Ansprechpartner/in des Vereins AggloBasel. Die Mitglied-
schaft in der Arealbaukommission gehört ebenfalls zu Ihrem Aufga-
bengebiet. Zudem sind Sie für die fachliche, personelle und
finanzielle Führung des Bereichs mit rund 35 Mitarbeitenden ver-
antwortlich. Sie entwickeln Strategien zur Zielerreichung, koordi-
nieren komplexe Geschäfte und arbeiten eng mit allen relevanten
Partnern inner- und ausserhalb der Direktion zusammen.

Sie sind eine erfahrene und kommunikative Führungspersönlich-
keit, die sich auszeichnet durch ganzheitliches Denken, lösungsori-
entiertes Handeln und denWillen, zu gestalten und zu bewegen.
Neben einem Hochschulabschluss mit Verbindung zur Raumpla-
nung bringen Sie mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet
der Raumplanung einschliesslich Projektleitungs- und Führungser-
fahrung mit. Entscheidungsfähigkeit, Überzeugungskraft und Ver-
handlungsgeschick zählen zu Ihren Stärken. Französischkenntnisse
sowie ein umfassendes Verständnis für die politischen Prozesse
im Kanton Basel-Landschaft runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen eine ausserordentlich verantwortungsvolle und
herausfordernde Kaderposition mit der Möglichkeit zur nachhalti-
gen Mitgestaltung in einem vielseitigen Kanton mit vielen span-
nenden Projekten und sehr interessanten Perspektiven.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Isaac Reber, Vorsteher Bau-
und Umweltschutzdirektion, Tel. 061 552 54 01 oder E-Mail:
isaac.reber@bl.ch.

Bitte bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Unterlagen
unter www.bl.ch/jobs über das entsprechende Inserat.


