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Mindestens drei Dinge machen die  
›kleine Großstadt‹ mit rund 125.000 
Einwohnern (er)lebenswert. 

Zum einen die Lage zwischen Stuttgart 
und Karlsruhe, also mitten im Gesche-
hen. Dadurch ist rundherum immer 
etwas los. 

Zum anderen hat die Stadt selbst na-
türlich einiges zu bieten. Neben vielfäl-
tigen Freizeit- und Sporteinrichtungen 
finden sich ein ausgeprägtes kulturelles 
Leben, eine Hochschule von internatio-
nalem Rang, Schulen aller Ausrichtun-
gen sowie Einkaufsmöglichkeiten für 
jeden Geldbeutel.

Zum Dritten hält Pforzheim das Ver-
sprechen, von jedem Punkt der Stadt 
aus in fünfzehn Gehminuten im Grünen 
zu sein. Die Ufer von Enz, Würm und 
Nagold, verschiedene Stadtparks sowie 
der Wald, der sich rund um die Stadt 
erstreckt, laden zum Spazierengehen 
und Erholen ein.

Pforzheim. Stadt, Wald, Fluss.  
Etwas Besonderes eben.
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ARBEITGEBER STADT PFORZHEIM

Die Stadt Pforzheim ist als Stadtkreis 
für ein vielseitiges Aufgabenspektrum 
verantwortlich und bietet eine breite 
Palette von interessanten und her-
ausfordernden Aufgaben. Von A wie 
Abfallwirtschaft bis Z wie Zulassung 
von Kraftfahrzeugen sind wir für alle 
Angelegenheiten des gesellschaftli-
chen Miteinanders zuständig. Dabei 
sind wir eine moderne Verwaltung und 
ein verlässlicher Arbeitgeber für rund 
2.300 Beschäftigte.

Unsere Belegschaft ist vielfältig, und 
das ist auch gut so. Die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern 
sowie von Menschen mit unterschied-
licher Herkunft, Lebensform oder 
Religion ist für uns selbstverständlich. 

Wir stehen für kulturelle Vielfalt und 
freuen uns über Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die unser Zusammenar-
beiten bereichern. Wir schätzen ein 
lebendiges Miteinander der Generatio-
nen, das aus der Erfahrung der älteren 
Beschäftigten und dem Schwung des 
Nachwuchses resultiert.

Vielfalt in allen Bereichen

A

Z



 
GRUNDWERTE UND ZIELE

Fairness, Chance, Herausforderung
Wir sind ein fairer Arbeitgeber und 
pflegen einen fairen Umgang mitei-
nander. Wir arbeiten zusammen und 
ziehen an einem Strang. Wir fordern, 
fördern und unterstützen uns.  
Wir arbeiten partnerschaftlich und 
kooperativ zusammen. 

Und wenn etwas mal nicht rund läuft, 
sehen wir dies als Herausforderung, es 
zeitnah wieder ins Lot zu bringen.

Die Zukunft Pforzheims wollen wir mit 
dem von Gemeinderat, Verwaltung, 
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 
entwickelten Masterplan aktiv  
gestalten.

Bei uns bewegt sich also etwas. Wir 
wollen eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Stadt verwirklichen, 
auch in schwierigen Zeiten. Dafür 
brauchen wir Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich engagieren und 
ihre Ideen einbringen.

»Bei welchem Arbeitgeber komme
ich weiter und finde herausfordern
de Aufgaben, die für mich und 
andere Sinn machen? Wenn Sie 
sich diese Frage stellen: Kommen 
Sie zu uns!
Bei uns finden Sie vielfältige Per
spektiven und können für uns mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern 
die Zukunft Pforzheims aktiv mit
gestalten. Werden Sie Teil unseres 
Teams – ich freue mich auf Sie!«

PETER BOCH
Oberbürgermeister



 
KARRIERE BEI DER STADT PFORZHEIM

In Zeiten des demographischen Wan-
dels haben Sie bei uns hervorragende 
Karrierechancen. Die Stadtverwaltung 
mit ihren vielfältigen Aufgabenberei-
chen und rund 2.300 Beschäftigten 
bietet durch eine natürliche Fluktuati-
on sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
Diese Entwicklung wird sich in Zukunft 
durch den Fachkräftemangel noch ver-
stärken, und so sind wir für Menschen 
mit dem Wunsch nach herausfordern-
den Tätigkeiten ein Arbeitgeber mit 
interessanten Perspektiven.

Die fachliche und persönliche Förde-
rung unserer Beschäftigten ist für uns 
selbstverständlich. Darum bieten wir 
neben externen Angeboten ein breites 
Spektrum an internen Fort- und Wei-

terbildungen an. Führungstrainings, 
Bausteinprogramme für Hochschul-
absolventen, Fachfortbildungen, 
persönlichkeitsbildende Seminare und 
vieles mehr lassen das Angestelltsein 
bei der Stadt Pforzheim nie langweilig 
werden. Außerdem besteht bei uns 
unter anderem die Möglichkeit der 
Förderung von Masterstudiengängen 
und Aufstiegslehrgängen.

Fortbildung, Qualifizierung, Karriere



»Talent ist das, was Sie tun 
können – Motivation bestimmt, 
was Sie tun – Einstellung ent
scheidet, wie gut Sie es tun!
Wenn Sie diese Eigenschaften 
vereinen, dann ist die Stadt 
Pforzheim der richtige Arbeit
geber.
Wir freuen uns auf Sie!«        

FRANZ HERKENS 
Vorsitzender des Gesamt 
personalrates

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Ihre Gesundheit ist uns wichtig
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefin-
den sind ein hohes Gut – auch für 
uns als Arbeitgeber. Daher wurde bei 
der Stadt Pforzheim ein umfassendes 
Konzept zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement erstellt. Dieses ist in 
erster Linie auf Prävention und aktive 
Gesunderhaltung ausgerichtet. Ziel 
ist es, die Gesundheit, das Wohlbefin-
den und die Leistungsfähigkeit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
erhalten und zu fördern.

Hierfür steht Ihnen eine Vielzahl  
unterschiedlicher Angebote zur 
Verfügung: Rückentraining in der 
Mittagspause, Kochkurse für gesun-
de Ernährung, Seminare zur guten 
Körperhaltung, Vorträge über Gesund-

heitsthemen und vieles mehr. In unse-
rer breiten Palette finden Sie bestimmt 
etwas Passendes für sich. Für die ganz 
Fleißigen gibt es sogar Sonderkondi-
tionen bei Pforzheimer Fitnessstudios 
und Fahrradhändlern.



ZUSATZLEISTUNGEN

Unser Angebot an Sie: Faire 
Bezahlung nach TVöD oder 
Landesbesoldungsgesetz. Be-
triebliche Zusatzrente und die 
Möglichkeit der Altersvorsorge 
durch Entgeltumwandlung. Leis-
tungsorientierte Bezahlung nach 
dem TVöD.

Und was noch? Das Jobticket! 
Gültig für den gesamten Bereich 
des Verkehrsverbunds Pforz-
heim-Enzkreis. Das Jobticket ist 
der Renner: Rund ein Drittel aller 
Beschäftigten der Stadt Pforz-
heim nutzt diese Möglichkeit, 
jeden Tag günstig und umwelt-
freundlich an den Arbeitsplatz 
zu gelangen. Bald auch Sie?

Pluspunkte!

FAMILIENFREUNDLICHER ARBEITGEBER

Die Vereinbarkeit von Privatleben und 
Beruf ist für uns ein wichtiges Thema. 
Bei der Stadt Pforzheim werden daher 
mehr als 200 verschiedene Arbeits
zeitmodelle gelebt, die auf die un-
terschiedlichen Lebens- und Arbeits-
bedingungen angepasst sind. Zudem 
gibt es die Möglichkeit der Telearbeit. 
Für berufstätige Eltern und pflegende 
Angehörige bieten wir Unterstützung 
unter anderem durch gezielte Semi- 
narangebote.

Sie haben Kinder oder planen, eine 
Familie zu gründen? Elternzeit für 
beide Partner ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Die Reduzierung von 
Arbeitszeit für Mütter und Väter ist 
ebenso möglich. Auch stehen für  

Kinder städtischer Beschäftigter 
einzelne Krippenplätze in unmittelba-
rer Nähe zum Rathaus zur Verfügung. 
Unseren beurlaubten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bieten wir ein Kon-
takthalteprogramm an, um den Wie-
dereinstieg bestmöglich vorzubereiten. 
Und nach der Familienphase heißen 
wir Sie selbstverständlich wieder  
herzlich willkommen zurück.

Familie und Beruf leben



HERAUSGEBER:
Stadt Pforzheim 
Personal- und Organisationsamt 
Marktplatz 1
75175 Pforzheim

Stand: August 2017

Informieren Sie sich über die  
aktuellen Stellenangebote der  
Stadt Pforzheim im Internet unter:

 www.karrierepforzheim.de  B
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