
Das Referat 44 – Ausländerwesen   
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle  

Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich der 
Ausländerbehörde zur Bearbeitung von 

Visumsanträgen 
zu besetzen 

- Referenz-Nr. 2020/44-1/47 -  
 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 die Prüfung von Visumsanträgen z. B. zum Familiennachzug, zur Arbeitsmigration, zum 
Studium 

 Abwicklung von Parteiverkehr (überwiegend nach vorheriger Terminvereinbarung), hierzu 
gehören auch Befragungen bei Zweifel am Aufenthaltsgrund 

 Schriftverkehr mit deutschen Auslandsvertretungen, Antragsstellern, Rechtsanwälten, 
Gerichten, Behörden und anderen Stellen 

 Daten-und Bestandspflege von Statistiken, Übersichten etc. 

 allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten  

  
Wir wollen Sie, wenn:  

 

 Sie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten bzw. eine mit Erfolg 
abgeschlossene Fachprüfung I (AL I/BL I) haben  

 Sie über eine gewisse physische und psychische Belastbarkeit verfügen 

 Sie über eine selbständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise verfügen 

 Sie ein gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen haben 

 Sie Konflikt-und Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten und soziale wie interkulturelle Kompetenz besitzen 

 Sie eine gutes Urteilsvermögen haben 

 Sie ein hohes Maß an Teamfähigkeit haben 

 Sie serviceorientiert und bürgerfreundlich Handeln können 

 Sie EDV-Kenntnisse im Bereich MS-Office und die Bereitschaft zur Bildschirmarbeit besitzen 

 Sie die Bereitschaft, auch Einsätze außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu leisten (z.B. 
Außendienst) haben 

 Sie über Englischkenntnisse oder andere Sprachkenntnisse verfügen (wünschenswert) 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9a TVöD 

 Großraumzulage 

 Vollzeit (39 Std.) befristet bis zum 14.10.2021, anschließend in Teilzeit (19,5 Std.) unbefristet 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit  

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 eine gründliche Einarbeitung von einem erfahrenen Team 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 

 einen attraktiven Arbeitsplatzstandort, an unserer neuen Dienststelle in der Industriestr. 10 in 
Fürstenfeldbruck (Buchenau) 

 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Mösle (Tel.  08141/519-543) oder Herr Epp (Tel.  08141/519-477) 
gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 10.07.2020 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/

