
 

Warum hast Du Dich für diesen Job entschieden? 
 
Als Stuttgarter weiß ich um die Verkehrssituation und will meinen Beitrag leisten, den 
Straßenverkehr für alle Personen, insbesondere für die Schwächeren, Kinder, Senioren und körperlich 
eingeschränkten Menschen, sicherer zu machen. Auch die Abwechslung innerhalb der Tätigkeit hat 
mich sehr angesprochen. 
 
 
Wie sieht Dein typischer Arbeitstag aus? 
 
Mein Arbeitstag hat mehrere Schwerpunkte: Zum einen das Bestreifen verschiedener Stuttgarter 
Ortsteile, um Parkverstöße z.B. absolute Halteverbote, Einmündungen, Brandschutzzonen und auch 
Anwohnerparken, zu ahnden. Zum anderen veranlasse ich Abschleppmaßnahmen bei 
Verkehrsbehinderungen in Zusammenarbeit mit dem Abschleppteam, der Polizei bzw. der 
Polizeibehörde. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie der Bußgeldstelle und 
Straßenverkehrsbehörde gehören zu meinem Arbeitstag dazu. 
 
 
Was ist das Tolle an Deinem Job? 
 
Das Tolle an meinem Job ist vor allem die Abwechslung und dass kein Tag wie der andere ist. Ich 
genieße den Kontakt zu den Bürgern*innen und ihnen mit Rat und Tat sowie Empfehlungen zur 
Seite stehen zu können sowie für die Schwachen im Straßenverkehr für mehr Sicherheit zu sorgen. 
Außerdem gefällt mir die Perspektive, die man bei der Stadt durch Weiterbildungsmaßnahmen hat. 
 
 
Welche Herausforderungen bringt Dein Job mit sich? 
 
Die größte Herausforderung ist es, bei Wind und Wetter meinen Mann zu stehen, selbstbewusst auch 
in kritischen Situationen mit unzufriedenen Bürgern*innen umzugehen sowie die ständige 
Weiterbildung (Verkehrsrecht, Schulungen für den Umgang mit kritischen Situationen – 
Deeskalationstechniken usw.) um für jede Situation gewappnet zu sein. 
 
 
Was macht Dein Team aus? 
 
Wir sind alle füreinander da, unterstützen uns mit Wissen und Erfahrung, haben Spaß an unserer 
Arbeit, lernen immer dazu und sind ein homogenes Team, in dem sich jeder auf den anderen 
verlassen kann. 
 
 
Warum passt Dein Arbeitgeber zu Dir?  
 
Weil ich gebürtiger Stuttgarter bin, mein „Städtle“ liebe und ich sehr gerne ein Teil dieser Stadt bin. 
Ich trage gerne dazu bei, dass Stuttgart lebens- und liebenswert bleibt. Auch die Perspektiven zur 
beruflichen Entwicklung sind, auch in Corona-Zeiten, sehr umfangreich und man hat Chancen, etwas 
zu bewegen.  
 
 

 

Wie war Dein Bewerbungsprozess? 
 
Mein Bewerbungsprozess war von Anfang bis Ende klar 
verständlich und strukturiert. Außerdem konnte ich mein 
Bewerberprofil flexibel bearbeiten. 
 


