
Das Referat 42-1 – Bürgerservice-Zentrum -  
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich des 

 Serviceteams inkl. stellvertretende Sachbereichsleitung 
(m/w/d) in Vollzeit 

zu besetzen 
- Referenz-Nr. 2020/42-1/54 -  

 
Aus dienstlichen Gründen ist diese Stelle nicht teilzeitfähig. 
 
Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 
Im Serviceteam:  
 

 den Empfang von Bürgerinnen und Bürgern 

 die Erteilung allgemeiner Auskünfte an der Besuchertheke  

 die Sachbearbeitung in den im Bürgerservicezentrum angebotenen Bereichen 

 zentrale Aufgaben, das Servicetelefon und verschiedenste – andere Bereiche des 
Landratsamtes unterstützende – Tätigkeiten runden das vielseitige und abwechslungsreiche 
Arbeitsgebiet ab 

 
Als ständige stellvertretende Sachbereichsleitung: 

 

 erstellen Sie die Dienstpläne für das BSZ-Team und vertreten die Sachbereichsleitung in 
abgesprochenen organisatorischen, personellen und fachlichen Belangen 

 üben Sie das Hausrecht aus 

 nehmen Sie haushaltstechnische Buchungen vor 

 arbeiten Sie sich gründlich in den Bereich „Ausbildungsförderung“ ein, bereiten 
Rechtsänderungen für diesen Bereich auf, erstellen Statistiken, prüfen Bescheide und 
bearbeiten Rechtsmittel 

 
Wir erwarten von Ihnen: 

 

 einen erfolgreich abgeschlossenen Beschäftigtenlehrgang II (BL II) bzw. 
Verwaltungsfachangestellte/r oder ein erfolgreich abgeschlossener Beschäftigtenlehrgang I, mit 
der Bereitschaft den BL II zu absolvieren  

 Begeisterung für inhaltliche und rechtliche Veränderungen im Rahmen der Weiterentwicklung 
des Bürgerservice-Zentrums und seiner Aufgaben 

 fundierte Kennnisse und Praxis im Bereich des allgemeinen Verwaltungsrechts  

 die Fähigkeit, Ermessensspielräume zu erkennen und Entscheidungen entsprechend zu treffen 
und zu vertreten 

 die Bereitschaft, sich in die vielfältigen Rechtsgebiete und Aufgabenbereiche einzuarbeiten 
Vorkenntnisse im Sozial-, Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht, sowie Grundkenntnisse im Aus-
länderrecht sind wünschenswert 

 Serviceorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit 

 sprachliche Gewandtheit und Kommunikationsfähigkeit 

 Verhandlungsgeschick 

 ein hohes Maß an Flexibilität, da Sie sich schnell auf sich verändernde Situationen einstellen 
müssen 

 Einsatzbereitschaft und Toleranz gegenüber dem offenen Arbeitsbereich 

 die Bereitschaft, auch Dienst zu außergewöhnlichen Zeiten zu leisten 

 sichere Kenntnisse im Umgang mit den Standard-Office Produkten (vor allem Outlook und 
Word) und die Bereitschaft, sich in weitere EDV-Fachanwendungen (insbesondere im  Auslän-
der-, Fahrerlaubnis-, Zulassungs- und Ausbildungsförderungsrecht) einzuarbeiten 

 

In Ihrem persönlichen Wir bieten Ihnen:  

 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9c  TVöD 

 Großraumzulage 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 eine gründliche Einarbeitung in die verschiedensten fachlichen Thematiken  

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 
 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Angermaier, 08141/519-878 oder Herr Morawetz, 08141/519-230 
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/

