
Das Referat 42 – Bürgerservice und Verkehrswesen  
Sachbereich 42-3 - Fahrerlaubnisbehörde 

hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich 

Sachbearbeitung Fahrerlaubnis (m/w/d) 
in Vollzeit zu besetzen 

- Referenz-Nr. 2021/42-3/88 

 
Die Stelle ist aus dienstlichen Gründen nicht teilzeitfähig. 
 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 Umtausch von Altführerscheinen in aktuelle Dokumente 

 Erteilung (incl. BF17) Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen 

 weitere Umtauschvorgänge und die Erteilung von Ersatzdokumenten 

 Ausstellung internationaler Führerscheine 

 Überprüfung der Berufskraftfahrerqualifikation und Erteilung der Fahrerqualifikationsnachweis 
– Dokumente (FQN) 

 Fertigung von Karteikartenabschriften über den Fahrerlaubnisstatus 

 Erteilung allgemeiner Auskünfte, telefonische Beratung, Hintergrundarbeiten 
 

Wir wollen Sie, wenn Sie: 
 

 über eine erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
verfügen bzw. den Beschäftigtenlehrgang I erfolgreich abgeschlossen haben 
oder  

eine vergleichbare Ausbildung mit der Bereitschaft, den Beschäftigtenlehrgang I bzw. den 
Zertifikatslehrgang Fahrerlaubnisrecht zu absolvieren 

 bereits über Kenntnisse im Fahrerlaubnisrecht verfügen bzw. bereit sind, sich diese zügig 
anzueignen 

 Freude im Umgang mit Publikum aus allen Bereichen der Gesellschaft haben und die daraus 
entstehenden Herausforderungen souverän meistern 

 Engagement, Belastbarkeit und Freude an der Arbeit im Team mitbringen  

 mit den gängigen Microsoft-Office Produkten vertraut sind 

 mit dem Fachprogramm ok.efa sowie dem Archivierungsprogramm enaio vertraut bzw. bereits 
sind, sich in die Anwendung einzuarbeiten 

 

Wir bieten Ihnen:  
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD 

 Zahlung der Großraumzulage 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 umfassende Fortbildungsmöglichkeiten 

 eine strukturierte und intensive Unterstützung bei der Einarbeitung 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 
 
Neugierig geworden? 

 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Morawetz, 08141/519-230 und Frau Langer, Tel. 08141/519-392 
gerne zur Verfügung. 

 
Bewerbungen sind bis zum 12.11.2021 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 

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/

