
Der Landkreis Fürstenfeldbruck 
sucht für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) 

zum 01.08.2020 eine 

Sachbearbeitung Gebührenveranlagung (m/w/d) 
in Vollzeit  

- Referenz-Nr. 2020/AWB/49 -  
 
Dieser Arbeitsplatz kann auch mit 2 Teilzeitmitarbeiter/-innen besetzt werden, wenn sich die Arbeitszeiten 
nicht überschneiden. Heimarbeit ist auf dieser Stelle bedingt  möglich. 
 
Ihre Aufgaben sind: 
 

 Abwicklung der Abfallgebührenveranlagung sowie die Bearbeitung von Anträgen in diesem Bereich 

 Beantwortung von schriftlichen Bürgeranfragen 

 Bearbeitung von einfachen Widersprüchen und Zuarbeiten bei schwierigen Widersprüchen 

 Bearbeitung von Reklamationen im Bereich Tonnenleerung 

 Beratung über die gesamte Abfallgebührenveranlagung sowie Erteilung einfacher Auskünfte über das gesamte 
Abfallwirtschaftskonzept 
 

Wir wollen Sie, wenn Sie: 
 

 Verwaltungsfachangestellte/r oder Beschäftigte/r mit  erfolgreich abgeschlossenem  
Beschäftigtenlehrgang I oder mit 20-jähriger Berufserfahrung bei einem Arbeitgeber im 
Geltungsbereich des TVöD oder eines vergleichbaren Tarifvertrages die von der Ausbildungs- 
und Prüfungspflicht bereit sind 

 kontakt-und kommunikationsfreudig und geschickt im Umgang mit Kundinnen und Kunden, 
sowie teamfähig sind 

 überdurchschnittlich belastbar sind und ein hohes Engagement zeigen 

 gute EDV-Kenntnisse besitzen 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9a TVöD  

 Großraumzulage 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (z. B. Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Mayer, 08141/519-556 gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 17.07.2020  über unser digitales Bewerberportal möglich. Sie finden dies 
auf der Internetseite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck unter der Rubrik Amt & Service – 
Bürgerservice-Zentrum – Online-Dienste – Bürgerservice-Portal – Online-Bewerbungen oder direkt über 
folgenden Link (Öffnen des Links mit Firefox) 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis nach Art. 13 DSGVO 
 

 
 
Landratsamt 
Fürstenfeldbruck 
 
Wir sind 
 
Ansprechpartner für 
über 219.000 Menschen 
im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 
 
rund 1.000 
Mitarbeiter/innen  mit 
einem guten 
Betriebsklima 
 
eine moderne 
Dienstleistungs-, 
Genehmigungs-, 
Ordnungs- und 
Aufsichtsbehörde 
 
bestens zu erreichen mit 
dem ÖPNV, über 
Autobahnanbindung und 
zwei Bundesstraßen 
 

Wir 
 
arbeiten schnell, 
serviceorientiert und 
bürgernah 
 
haben eine eigene 
Kinderferienbetreuung 
und Betriebssport 
 
verfügen über eine 
Cafeteria und Kantine 
 
haben attraktive 
Gemeinschafts-
veranstaltungen 
sowie vieles mehr 
und 

 
freuen uns 
auf Ihre 

Bewerbung! 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung
https://www.lra-ffb.de/fileadmin/user_upload/lra-ffb/bilder/unsortiert/Datenschutzhinweis_fuer_Bewerber.pdf
http://www.lra-ffb.de/

