
 

 

Regensdorf mit rund 18‘500 Einwohnern und 10‘000 Arbeitsplätzen ist eine der 
grössten politischen Gemeinden im Kanton Zürich und befindet sich in einem dyna-
misch wachsenden Umfeld zwischen der Stadt und dem internationalen Flughafen 
Zürich. Damit eingehend haben die raum- und verkehrsplanerischen Herausforde-
rungen in der Vergangenheit stark zugenommen. So ist das Areal «Bahnhof Nord» 
eines der grössten Entwicklungsgebiete im ganzen Kanton Zürich und wird in Re-
gensdorf ein grosses Wachstum an Wohn- und Arbeitsplätzen bewirken. Es ist eine 
grosse und spannende Herausforderung, angesichts dieser Siedlungsentwicklung 
auch die städtebauliche Qualität, die Funktionssicherheit des Gesamtverkehrssys-
tems und das Freiraumangebot entsprechend weiterzuentwickeln. 
 
Zur fachlichen Unterstützung des Leiters Raum- und Verkehrsplanung suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine 
 

Projektleiter/-in Raum- und Verkehrsplanung 80% bis 100% 
 
In dieser Funktion sind Sie direkt dem Leiter Raum- und Verkehrsplanung unterstellt 
und zuständig für folgende Aufgaben: Leiten und Bearbeiten von Projekten der 
Siedlungs-, Raum- und Verkehrsplanung und Erstellen von kurz- und mittelfristigen 
Prognosen, Koordinieren von Projekten im Zusammenhang mit Agglomerationspro-
grammen, Koordinieren der Angebote des öffentlichen Verkehrs mit ZVV, SBB und 
VBG, fachliches und organisatorisches Begleiten von städtebaulichen Wettbewer-
ben sowie Verfassen von Stellungnahmen und Gemeinderatsanträgen. 
 
Sie haben an einer Hoch- oder Fachhochschule ein Studium als Ingenieur, Sied-
lungsplaner, Städteplaner oder Geograph oder ein vergleichbares Studium respek-
tive eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen. Sie verfügen über einige Jahre 
Berufserfahrung in Siedlungs-, Raum- und Verkehrsplanung, vorzugsweise in der 
Funktion eines Projektleiters o.ä. Zudem haben Sie gute Kenntnisse des zürcheri-
schen Bau- und Planungsrechts. Sie sind integer und haben Freude am Kontakt mit 
Menschen, zeichnen sich durch eine hohe Dienstleistungsbereitschaft und struktu-
riertes und sorgfältiges Arbeiten aus und finden neue Projekte stets eine spannende 
Herausforderung. Sie drücken sich schriftlich und mündlich verständlich, gewandt 
und präzise aus und sind in der Lage, die Resultate ihrer Arbeit gegenüber Behör-
den, Verwaltungen und der Bevölkerung zu vertreten. 
 
Wenn Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit schätzen, gerne in einem 
gut eingespielten Team tätig sind und von fortschrittlichen Arbeitsbedingungen und 
guten Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren wollen, sollten wir uns unbedingt ken-
nen lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-File 
an ueli.hartmann@regensdorf.ch. 
 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen der Leiter Raum- und Verkehrsplanung, Herr 
Albert Gubler unter der Direktwahlnummer 044 842 36 20 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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