
Das Referat 44 – Personenstands- und Ausländerwesen –  
Sachbereich 44-3 – Asylbewerberunterbringungen – 
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

staatlich geprüfte/r Bautechniker/in oder 
Gebäudemanager/in (m/w/d)  

in Vollzeit zu besetzen 
- Referenz-Nr. 2019/44-3/79 -  

 
Die Besetzung dieser Stelle kann in Vollzeit oder auch mit 2 Teilzeitkräften erfolgen, wobei eine 
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden und eine ganztägige Besetzung (Aufteilung in jeweils 50%) erreicht 
werden muss. 
 
Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 

 Eigenständige Beurteilung und Bearbeitung  von Schadensmeldungen, 
Instandsetzungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten in unseren dezentralen 
Asylbewerberunterkünften 

 Angebotseinholung für Kleinreparaturen, Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen  

 Eigenverantwortliches Erstellen von Ausschreibungen und Vergaben für Sanierungs- und 
Wartungsarbeiten  sowie kleineren Baumaßnahmen unter Berücksichtigung von 
Sicherheitsaspekten, Prüfintervallen und Bauvorschriften (VOB/VOL) 

 Beauftragung, Kontrolle, Beaufsichtigung und Abnahme der Leistung vor Ort einschließlich 
der revisorischen Rechnungsprüfung 

 Sicherstellung der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (z.B. Winterdienst) in den 
Unterkünften. 

 Betreuung sowie Beauftragung von Dienstleistern für die Wartung der 
Brandschutztechnischen Anlagen und Alarmierungseinrichtungen (BMA u.a.) sowie 
Alarmverfolgung 

 Kommunikation mit allen Beteiligten (z.B. Firmen, Eigentümern, sonstigen Dienstleistern) 

 Unterstützungstätigkeiten für die Sachbearbeiter in dem Bereich 

 allgemeine Bürotätigkeiten 
 
Wir wollen Sie, wenn Sie 

 

 eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich geprüfte/r Bautechniker/in, Gebäudemanager/in 
oder einem adäquaten Berufsabschluss mit entsprechender Qualifikation haben 

 selbständig, sorgfältig und verantwortungsbewusst arbeiten können 

 hohe Leistungs-und Einsatzbereitschaft haben 

 physisch und psychisch belastbar sind 

 ein hohes Maß an Teamfähigkeit besitzen 

 Konflikt-und Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten und soziale wie interkulturelle 
Kompetenz haben 

 über ein gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen verfügen 

 serviceorientiert und bürgerfreundlich handeln können 

 gute EDV-Kenntnisse im Umgang mit der allgemeinen Standardsoftware (Word, Excel) und 
die Bereitschaft mit den fachspezifischen Programmen zu arbeiten besitzen 

 im Besitz eines PKW-Führerscheins sowie eines PKWs und die Bereitschaft diesen im 
Rahmen Ihrer dienstlichen Tätigkeit zu nutzen (wird ggf. als Dienstfahrzeug anerkannt) sind 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9b TVöD  

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 

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

 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Liu, 08141/519-161 und Herr Epp, 08141/519-477, gerne zur 
Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 31.12.2019  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/

