
 
 

Die Hafenstadt Romanshorn, wunderschön gelegen 

und historisch gewachsen, hat heute über 11‘100 Ein-

wohnende und sucht per sofort oder nach Vereinba-

rung eine engagierte und motivierte Persönlichkeit für 

die  

 

Stabstelle Stadtplanung (60 – 100 %) 
 

Diese herausfordernde Schlüsselposition ist direkt 

dem Stadtpräsidenten unterstellt und ist zuständig für 

die strategische Planung und Entwicklung der Hafen-

stadt. Im Austausch mit den unterschiedlichsten Akt-

euren arbeiten Sie an der Revision der Ortsplanung 

und an der langfristigen Planung der räumlichen Ent-

wicklung. Sie wirken bei Sondernutzungsplänen mit, 

führen und koordinieren Schlüsselprojekte und arbei-

ten eng mit den entsprechenden Ressorts, der Bau-

verwaltung und den kantonalen Stellen zusammen. 

Ebenso sind Sie zuständig für die verschiedenen 

Kommunikationsmassnahmen im Zusammenhang mit 

der Stadtplanung. 

 

Ihr Profil 

- Hochschul- oder FH-Abschluss in Raumplanung 

oder Architektur mit entsprechender Zusatzausbil-

dung in Raumplanung/-Entwicklung 

- Projekt- und Berufserfahrung 

- Sehr gute Deutschkenntnisse und Gewandtheit im 

schriftlichen Ausdruck 

- Feingefühl und Geschick im Umgang mit Interes-

sensgruppen, Einwohnenden und Behörden 

- Sehr gute Koordinations- sowie Managementfä-

higkeiten und eine Affinität zur Vernetzung mit 

Dritten 

- Ausgeprägte Fähigkeit sich mit der Aufgabe und 

dem entsprechenden Raum zu identifizieren 

- Hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und 

Durchsetzungsvermögen  

 

Die Stadt Romanshorn arbeitet grundsätzlich mit 

elektronischer Geschäftsverwaltung und Archivierung. 

Der Umgang mit elektronischen Medien und Anwen-

dungen ist Ihnen geläufig und fällt Ihnen leicht. Kennt-

nisse einer Geschäftsverwaltungssoftware sind von 

Vorteil. 

 

Unser Angebot 

Romanshorn ist innovativ und zukunftsgerichtet. Wir 

bieten Ihnen eine moderne Infrastruktur und zeitge-

mässe Anstellungsbedingungen.  

 

Wenn Sie eine interessante und abwechslungsreiche 

Aufgabe schätzen und einen aktiven Beitrag zur Ge-

staltung unserer Stadt leisten möchten, sollten wir uns 

unbedingt kennen lernen!  

 

Interesse geweckt? 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an den Stadt-

präsidenten, Roger Martin, Tel. 058 346 83 40. Wir 

freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die 

Stadtkanzlei Romanshorn, Bahnhofstrasse 19, 8590 

Romanshorn oder kanzlei@romanshorn.ch. 
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