
Das Referat 42 – Bürgerservicezentrum, Zulassungs- und 
Fahrerlaubnisbehörde -  

hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich 

 Sachbearbeitung in der Eingriffsverwaltung der 
Fahrerlaubnisbehörde (m/w/d)  

in Teilzeit (20 Wochenstunden) zu besetzen 
- Referenz-Nr. 2021/42-3/5 -  

 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 Prüfung der u. a. mittels polizeilicher Anzeigen, gerichtlicher, ärztlicher und ziviler Mitteilungen 
bekannt gemachten Sachverhalte, evtl. Einholung weiterer erforderlicher und vertiefender 

Informationen und deren Auswertung 

 eigenverantwortliche Anordnung medizinisch – psychologischer Untersuchungen oder fachärztlicher 
Gutachten nach dem Fahrerlaubnisrecht (überwiegend Ermessensentscheidungen) 

 Prüfung vorgelegter Gutachten auf Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse im Sinne der von den 
Fachverbänden aufgestellten Kriterien, incl. Geltendmachung von Nachbesserungsforderungen 

 Entscheidung über die Belassung der Fahrerlaubnis (bei positiver Begutachtung) 

 Durchführung von Entziehungs- und Untersagungsverfahren bis zur Bescheiderstellung (bei negativer 
Begutachtung oder Nichtvorlage eines Gutachtens) 

 intensive Beratung der betroffenen Bürger*innen 

 Erfassung von drogenspezifischen Anzeigen, Urteilen etc. 
 

Wir wollen Sie, wenn Sie: 
 

 Beamter/in der 3. Qualifikationsebene oder Beschäftigte/r, mit erfolgreichem Abschluss des 
Beschäftigtenlehrgangs II sind  

 Freude daran haben, in komplexe verwaltungsrechtliche Aspekte einzutauchen und durch Aneignung 
von Wissenselementen aus den kooperierenden Fachdisziplinen Ihren Horizont zu erweitern 

 selbständig und sorgfältig arbeiten 

 in jeder Hinsicht belastbar, leistungs- und einsatzbereit sind 

 eine empathisch - unterstützende Haltung gegenüber den betroffenen Bürger*innen pflegen, was Sie 
trotz der Tatsache, dass Sie Negatives auslösen müssen, vermitteln können  

 erworbenes Wissen gerne im Team teilen, Problempunkte aufspüren und den fachlichen Austausch 
schätzen 

 ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie sicheres Auftreten besitzen 

 mit Veränderungen und Flexibilität in Arbeitsabläufen umgehen können 

 mit der allgemeinen Standard – Software umgehen können und bereit sind, sich in die 
fachspezifischen Programme einzuarbeiten 

 sich gerne in einen laufenden Digitalisierungsprozess einbringen wollen 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9c TVöD bzw. Besoldungsgruppe A 10 BayBesG 

 Großraumzulage 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 

 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten 
 
Neugierig geworden? 

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

 
Bewerbungen sind bis zum 15.02.2021 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/

