
 
 

Wir setzen uns für eine lebenswerte und urbane Stadt ein. Im Amt für 
Städtebau planen wir heute das Zürich von morgen. Wir verweben die 
Geschichte der Stadt mit Zukunftsvisionen für lebenswerte Quartiere. 
Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Zürich sich verändern und 
wachsen kann.

Hohe städtebauliche und architektonische Qualität 
ist unser Ziel. Zukunftsvisionen prägen das Selbst
verständnis unseres Amts. Zum Vorantreiben von 
 strategischen Themen und zur Erarbeitung neuer 
 Ideen brauchen wir Unterstützung. Deshalb suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Projektentwickler/in  
strategische  Fachthemen, 80 –100 % 
Stabstelle, Mitglied des Kaders 
Ihre Aufgaben
–  Sie unterstützen das Amt für Städtebau bei der strategischen Ent 

wick lung seiner Fachthemen. Im Rahmen des bestehenden Auf
ga ben  spektrums des Amts beinhaltet dies die Weiterentwicklung 
 be stehender sowie die Entwicklung neuer Fragestellungen.

–  Sie erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit den Fachverantwort
lichen zukunftsgerichtete Strategien zu den Fachthemen des Amts 
und planen deren Umsetzung.

–  Sie erkennen Innovationsbedarf und möglichkeiten, loten das Poten
zial von ersten Ideen aus und entwickeln im Dialog mit den Fach
verantwortlichen diesbezügliche Konzepte und Projektskizzen.

–  Sie etablieren und bewirtschaften Gefässe im Amt, die sowohl eine 
breite Beteiligung als auch die Erschliessung und Entwicklung des 
vorhandenen Wissens ermöglichen.

–  Sie entwickeln Projektideen bis zur Projekt und Entscheidungsreife. 
Bei Projekten, die umgesetzt werden sollen, wirken Sie ggf. unter
stützend im Fachbereich weiter mit.

Ihr Profil
–  Abgeschlossenes Hoch oder Fachhochschulstudium in Architektur, 

Städtebau oder Raumplanung (Masterabschluss)
–  Mehrjährige Berufserfahrung sowie sichere Urteilsfähigkeit in städte

baulichen, stadträumlichen und architektonischen Belangen
–  Fundierte Projektmanagementerfahrung in einer Verwaltung oder 

einem grösseren Planungs oder Architekturunternehmen
–  Strategisches, innovatives und konzeptionelles Denken
–  Erfahrung im Umgang mit lateraler Führung
–  Hohe Integrationsfähigkeit, Lösungsorientierung und Umsetzungs

fähigkeit innerhalb interdisziplinärer Teams
–  Flair für die Gestaltung neuer Ideen sowie Erfahrung mit agilen und 

kreativen Entwicklungsprozessen
–  Sicherer mündlicher und schriftlicher Ausdruck sowie adressaten

gerechter Kommunikationsstil
–  Gewinnende, proaktive, teamfähige sowie belastbare Persönlichkeit

Wir bieten
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit. Wir legen 
Wert auf gute Zusammenarbeit: Vertrauen und die Anerkennung 
guter Leistungen sind uns wichtig. Wir schaffen ein Umfeld für neue 
Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten. Attraktive Anstellungs und 
Weiter bildungsbedingungen sowie ein zentral gelegener Arbeitsplatz 
in der Nähe des Hauptbahnhofs sind weitere Vorteile. Mit dem Prädikat 
„Familie UND Beruf“ fördern wir die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie die Chancengleichheit für Frauen und Männer.

Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, welche Sie 
bitte an folgende Adresse senden: Amt für Städtebau, Personaldienst, 
Frau Rocio Pardo, Lindenhofstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich oder per 
EMail bewerbungen-afs@zuerich.ch.
Informationen zum Amt für Städtebau finden Sie unter: 
www.stadt-zuerich.ch/hochbau


