
Das Referat 10-1 – Organisation und Verwaltungsmodernisierung –  
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich 

E-Government (m/w/d) 
zu besetzen 

- Referenz-Nr. 2020/10-1/67 -  
 
Die Besetzung dieser Stelle kann in Vollzeit oder auch mit 2 Teilzeitkräften erfolgen, wobei eine 
Wochenarbeitszeit von 39 bzw. 40 Stunden erreicht werden muss. 
 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 alle Verwaltungsleistungen des Landratsamtes Fürstenfeldbruck zu digitalisieren, d. h. digitale 
Anträge und Formulare zu erstellen 

 die Veröffentlichung der digitalen Anträge und Formulare auf der Homepage des 
Landratsamtes Fürstenfeldbruck sowie Einbindung in ein bayernweites Portal 

 eine einheitliche Neugestaltung sämtlicher internen Anträge, Formulare und Vordrucke sowie 
die Realisierung der dafür ggf. erforderlichen internen Workflows 

 die Mitarbeit im Team „E-Akte“, insb. im Hinblick auf die elektronische, rechtskonforme und 
schriftformersetzende Kommunikation mit dem Landratsamt Fürstenfeldbruck 

 die zentrale Endredaktion für alle Intranetbeiträge nach Abschluss des derzeitigen Intranet-
Relaunches 

  
Wir wollen Sie, wenn Sie: 

 
 Beamter/-in der 3. Qualifikationsebene sind bzw. Beamter/-in der 2. Qualifikationsebene mit 

der Bereitschaft sich über die modulare Qualifizierung weiterzuentwickeln sind oder 
Beschäftigte/r mit erfolgreich abgeschlossenem Beschäftigtenlehrgang II sind bzw. die 
Bereitschaft zeigen, den Beschäftigtenlehrgang II zeitnah zu besuchen 

 modern und serviceorientiert denken 
 gerne verantwortungsbewusst und in einem Team arbeiten 
 eine starke Affinität für die Informationstechnik, speziell zur Umgestaltung von 

Verwaltungsprozessen haben 
 themen- und organisationsübergreifend denken 
 bereit sind das Landratsamt als moderne Dienstleistungsbehörde weiterzuentwickeln 
 die Fähigkeit besitzen, sich in umfassende und komplexe Vorgänge sowie in unterschiedliche 

Rechtsbereiche vertieft einzuarbeiten 
 Freude am Umgang und Kontakt mit Menschen haben 

 
Wir bieten Ihnen:  
 

 Bezahlung nach Besoldungsgruppe A 10 BayBesG bzw. Entgeltgruppe 9c TVöD 
 Großraumzulage 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 
 die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit nach erfolgter Einarbeitung 
 eine vielseitige, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Tätigkeit mit  

Gestaltungsmöglichkeiten an der Nahtstelle von Organisation, Recht und Technik 
 ein gutes Betriebsklima in einer sehr angenehmen Teamatmosphäre 
 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 

 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Zitzenzier, 08141/519-808 und Frau Reitner, 08141/519-5636 
gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 02.10.2020  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! 


