Regierungspräsidium Stuttgart als Arbeitgeber
Vielfalt macht uns aus. Wir vereinen als große Mittelbehörde unterschiedlichste Aufgaben- und Berufsfelder unter einem
Dach. So ﬁnden Sie bei uns Straßenbauingenieurinnen und Straßenbauingenieure, Medizinerinnen und Mediziner,
Lehrerinnen und Lehrer, Archäologinnen und Archäologen, Fischereiexpertinnen und -experten, Verwaltungsfachleute und,
und, und… – alles in allem rund 120 Berufsbilder. Dabei sind unsere über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für über 4
Millionen Menschen im Regierungsbezirk Stuttgart tätig.

Wir sind (fast) überall
Aufgrund unserer großen Bandbreite an Zuständigkeiten bieten wir vielfältige und spannende Einsatzmöglichkeiten im
Regierungspräsidium Stuttgart. Neben den Hauptstandorten in Stuttgart-Vaihingen, Heilbronn und Göppingen sind wir auch
noch an verschiedenen Standorten – nicht nur im Regierungsbezirk Stuttgart – sondern sogar in ganz Baden-Württemberg
tätig. Auch für unsere Außenstellen ﬁnden Sie regelmäßig fachbezogene Stellenangebote – von Wertheim, Esslingen und
Tübingen über Ellwangen bis Konstanz und Freiburg: Stellenangebote im Regierungspräsidium

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren
Wir sind verlässlich und sozial
Ihre Qualiﬁkation zahlt sich aus. Bei uns erhalten Sie als Tarifbeschäftigte oder Tarifbeschäftigter eine Jahressonderzahlung
und Betriebsrente. In vielen Berufsfeldern können wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Verbeamtung anbieten. Darüber
hinaus unterstützen wir Ihre Mobilität mit einem Zuschuss zum JobTicket BW sowie für Beamtinnen und Beamte zusätzlich
mit dem JobBike BW.
BW .
Chancengleichheit ist uns wichtig – etwas mehr als die Hälfte unserer der Belegschaft ist weiblich. Frauen und Männer haben
bei uns gleichermaßen gute Entwicklungsperspektiven.
Die Integration schwerbehinderter Menschen ist uns ebenfalls ein großes Anliegen.
Und nicht zuletzt: unsere Arbeitsplätze sind krisenfest.

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren
Gut ankommen, schnell Erfolge erzielen
Für uns ist es wichtig, dass Sie gut bei uns ankommen. Neben einer strukturierten Einarbeitung bieten wir auch eine
Willkommensveranstaltung. Hier lernen Sie uns als vielfältiges Haus gleich zu Beginn kennen – und auch die anderen neuen
Kolleginnen und Kollegen. Wer schnell gut in die Arbeit kommt, wird schneller für sich Erfolge erzielen, und das ist uns
wichtig. Und falls Sie einmal nicht weiterkommen: Die Kolleginnen und Kollegen im Haus haben immer ein oﬀenes Ohr für
Sie. Für eine erfolgreiche Arbeit hilft Ihnen auch die gute technische Ausstattung im Regierungspräsidium Stuttgart.
Zusätzlich sind wir Pilotbehörde für die elektronische Akte und somit in der aktuellen Entwicklung vorne mit dabei. Zudem
steht unseren Mitarbeitenden für Dienstreisen ein moderner und ökologischer Fuhrpark zur Verfügung.
Wenn Sie noch nicht alles können, helfen wir Ihnen, die Lücken zu schließen und Sie für Ihre Aufgabe ﬁt zu machen. Dazu
nutzen wir neben unserer strukturierten Einarbeitung auch Fach- und sonstige Fortbildungen. Bei unserem
Fortbildungsangebot werden wir außerdem unterstützt von der Führungsakademie Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg .

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren
Gesund sein und gesund bleiben

Die Gesundheit von Ihnen liegt uns am Herzen. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass alle Elemente des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) – der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Betriebliche
Eingliederungsmanagement (BEM) sowie die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) – zusammenwirken, um im
Regierungspräsidium Stuttgart ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement zu gewährleisten. So betreiben wir bereits seit
vielen Jahren engagiert Gesundheitsförderung mit unterschiedlichsten Gesundheitsangeboten wie Sportkursen,
Betriebssportgruppen, Workshops, die Psychosoziale Beratungsstelle sowie Seminare und Vorträge für Beschäftigte, aktuell
in der Corona-Lage online. Auch hier entwickeln wir uns mit Ihnen zusammen immer weiter und schauen, was gut für Ihre
Gesundheit ist.
Und wenn wir schon gerade bei der Gesundheit sind: In unserer Kantine am Standort Pallas bieten wir unseren
Mitarbeitenden eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren
Beruf und Privat unter einen Hut bringen? Bei uns kein Problem
Wir bieten unterschiedlichste Arbeitsmodelle an, um Sie bei der Balance zwischen Beruf und Privat bestmöglich zu
unterstützen. Dies gelingt uns durch ﬂexible Arbeitszeitregelungen, der Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung und
Sabbatjahren sowie Homeoﬃce.
Und für die Kleinen? Wir sind als familienfreundlicher Arbeitgeber zertiﬁziert. Für Ihre Kinder bis drei Jahre stellen wir
zusätzlich Betreuungsmöglichkeiten in Stuttgart-Vaihingen mit unserer eigenen Kindertageseinrichtung zur Verfügung.

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren

Möchten Sie unsere Vielfalt noch vergrößern?
Dann lohnt ein Blick in unsere Stellenausschreibungen sowie die Ausbildungs
Ausbildungs-- und Praktikumsangebote
Praktikumsangebote..

