
 

 
 

 
Unterstützen Sie uns bei den vielen Baumaßnahmen und arbeiten Sie im Team Technik und Bau  
verantwortlich  am neuen Erscheinungsbild der Wilhelma mit, das in den kommenden Jahren entsteht.  
In Deutschlands einzigem Zoologisch-Botanischen Garten, der mit rund 1,6 Millionen Gästen pro Jahr zu 
den beliebtesten Freizeiteinrichtungen Baden-Württembergs gehört, gilt es, die bauliche Infrastruktur zu 
verbessern und insbesondere unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zukunftsfähig zu machen.  

 

Für diese vielseitige, verantwortungsvolle und spannende Aufgabe in einem außergewöhnlichen Umfeld 
sucht der Landesbetrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

 Projektleitung und stv. Fachbereichsleitung Technik und Bau (w/m/d). 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

Die Wilhelma befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs und der Neuausrichtung, bei der auch die 
schrittweise Erneuerung der technischen Infrastruktur und die noch verbesserte Unterbringung verschie-
denster Tierarten im Zentrum der Entwicklung stehen. Derzeit entstehen parallel ein Haus für australische 
Tiere, eine neue Tigeranlage sowie ein asiatischer Bauernhof. In wenigen Jahren wird dann mit einer neuen 
sehr großen Elefantenanlage der obere Bereich der Wilhelma ein vollkommen neues Gesicht erhalten.  
Weitere Veränderungen zeichnen sich jetzt schon ab. Den besonderen Anforderungen einer historischen 
Schlossanlage gilt es mit großem Einfühlungsvermögen und Sensibilität unter Einbeziehung des Denkmal-
schutzes Rechnung zu tragen. Zu Ihren Aufgaben zählt die Führung und Koordination von Projekten in Zu-
ständigkeit der Wilhelma sowie die Begleitung und Vertretung bei gemeinsamen Aufgaben mit der Vermö-
gens- und Bauverwaltung. 
 
Sie nehmen die Vertretung der Fachbereichsleitung Technik und Bau wahr, wodurch Ihnen auch Führungs-
aufgaben übertragen werden. Einige unserer Projekte werden durch die Vermögens- und Bauverwaltung 
unmittelbar umgesetzt, hierbei müssen eine Vielzahl von Abstimmungsfragen koordiniert werden.  
Der Umgang mit vielen unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern und Beteiligten wird Ihren Alltag  
prägen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Baubranche kommt der Terminplanung und der  
Verfügbarkeit von Materialien eine ganz besondere Bedeutung zu. Gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen wirken Sie daran mit, die Wilhelma für Besucherinnen und Besucher noch attraktiver zu gestalten 
und dem Bedürfnis nach zeitgemäßen und am Tierwohl orientierten Haltungsbedingungen Rechnung zu  
tragen. 
 
 
 
 



 

Das bringen Sie mit: 

Sie sind eine kreative und gut organisierte Persönlichkeit mit abgeschlossenem Bachelorstudium der  
Architektur, des Bauingenieurswesens oder einem damit vergleichbaren Studium und verfügen über  
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. Sie vertreten mit Freude und Überzeugung die Werte und Ziele 
der Wilhelma und gehen mit Einfühlungsvermögen und Offenheit die baulichen und technischen  
Herausforderungen offensiv mit uns gemeinsam an. Als Teamplayer fällt es Ihnen leicht, mit allen  
Fachbereichen zusammen zu arbeiten. Sie sind mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und fachspezifi-
schen Anwendungen wie z.B. CAD und Vectorworks Architektur vertraut und können mit diesen routiniert 
umgehen. Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen, die Ihre Tätigkeit mit großer Leidenschaft ausüben. 
Sie führen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Augenhöhe und verstehen es, diese für unsere  
gemeinsamen Ziele zu motivieren. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

Die Wilhelma ist ein Betrieb des Landes Baden-Württemberg. Sie erhalten einen außergewöhnlichen und 
krisensicheren Arbeitsplatz in einer international renommierten Institution. Wir pflegen ein offenes  
Betriebsklima mit sehr engagierter Belegschaft und bieten Ihnen eine gestalterische und flexible Tätigkeit. 
Angestellt beim Land Baden-Württemberg erfolgt die Vergütung bei Vorliegen aller tariflichen und  
persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 13 TV-L mit zusätzlicher Altersversorgung. Darüber hinaus 
gibt es attraktive Angebote wie z.B. das JobTicket BW.  
 
Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. In Durchführung des Chancengleichheitsgesetzes werden Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender  
Eignung mit Vorrang berücksichtigt. Bitte vermerken Sie einen entsprechenden Hinweis in Ihrem  
Anschreiben und fügen Sie einen Nachweis bei.  
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Treiber (Tel.: 0711/5402-219) gerne zur Verfügung. 
 
Können wir Sie für diese herausgehobene Stelle begeistern? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis  
spätestens 22.07.2022 an:  
 
Wilhelma, Postfach 50 12 27, 70342 Stuttgart oder digital an bewerbung@wilhelma.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bewerbung nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet wird.  
Bitte senden Sie uns daher keine Originale. 
 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 DS-GVO entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage im Bereich http://www.wilhelma.de/stellenangebote.html 
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