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Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Raumentwicklung

Projektleiter/-in für das Gebietsmanagement
Lengg (vorerst befristet für 3 Jahre) 70 - 100%
Wollen Sie die räumliche Entwicklung des Gebiets Lengg (grösstes Gesundheitscluster der Schweiz) an der
Grenze zwischen der Stadt Zürich und der Gemeinde Zollikon koordinieren und aktiv mitgestalten? Für diese
vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe in der Abteilung Raumplanung suchen wir Sie per 1. Juli 2021 oder
nach Vereinbarung. 

Sie stimmen die Umsetzungsschritte und Teilprojekte der verschiedenen Projektpartner im
Gebietsmanagement Lengg (Spitäler und Stiftungen, Stadt Zürich, Gemeinde Zollikon und kantonale
Stellen) aufeinander ab und nehmen so eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Masterplans Lengg ein.
Dabei organisieren Sie die dafür notwendigen Projektgefässe und übernehmen auf Stufe der
Projektkoordination deren Leitung. Im direkten Austausch mit den Projektpartnern vermitteln Sie zwischen
den Entwicklungsbedürfnissen der Gesundheitsinstitutionen und den übergeordneten Vorgaben (u.a.
kantonaler Richtplan), begleiten die weiteren planungsrechtlichen Schritte (insbesondere Umsetzung in der
Nutzungs- bzw. Sondernutzungsplanung) und initiieren allenfalls notwendige Grundlagenarbeiten. Zu Ihren
ausgeprägten Stärken gehört es, widersprüchliche Interessen abzuwägen und Ihre Anliegen prägnant und in
stilsicherem Deutsch auf den Punkt zu bringen. Als initiative Persönlichkeit mit ausgeprägten
Projektleitungskompetenzen erreichen Sie überzeugende Ergebnisse und tragen dazu bei, dass sich das
Gebiet Lengg qualitätsvoll weiterentwickeln kann.    

Dank einem Hochschulabschluss mit raumplanerischer Ausrichtung und/oder entsprechender
Zusatzausbildung sowie mehrjähriger Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabengebiet auf
kantonaler oder kommunaler Stufe bzw. bei Planungsbüros sind Sie bestens dafür gerüstet, die notwendigen
Projektleitungsaufgaben zu übernehmen und die anstehenden Planungsschritte zu begleiten. Vorzugsweise
verfügen Sie über Erfahrung in verkehrlichen Fragen, um die diesbezüglichen Herausforderungen auch von
einer fachlichen Perspektive begleiten zu können.

Wollen Sie sich mit Ihren Kompetenzen für einen erfolgreichen Gesundheitscluster Lengg einsetzen? Dann
können wir Ihnen ein spannendes Umfeld anbieten – und das 2 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Claude Benz ist der Gesamtprojektleiter des Gebietsmanagements Lengg. Er ist für Ihre konkreten Fragen
da: 043 259 30 56. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Ihr neues Umfeld: www.are.zh.ch, weitere
Stellen: www.zh.ch/jobs.      
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