Stadt Bernsdorf OL

mit den Ortsteilen Großgrabe, Straßgräbchen, Wiednitz und Zeißholz

Die Stadt Bernsdorf liegt im ländlichen Raum, unweit des Lausitzer Seenlandes und hat
sich aufgrund ihrer infrastrukturellen Anbindung als Industriestandort etabliert.
Die Verwaltung setzt neben ihren kommunalen Aufgaben auf eine gute Vernetzung der
Bevölkerung und lokalen Akteure, interessante Stadtentwicklungsprojekte und moderne
Strukturen.
Zur Verstärkung suchen wir einen

Sachbearbeiter im Bauamt (m/w/d)
zur unbefristeten Vollzeit-Beschäftigung.

Das Aufgabengebiet:









Führung und B earbeitung des Straßenbestands verzeichniss es
K oordinierung B aum schutz, -kontrollen sowie -pflege, Verkehrss icherungspflichten
E rm ittlung und V eranlagung von Straßenausbaubeiträgen
B earbeitung von A ufgaben der Straßenunterhaltung
V erw altung der A bw asserentsorgung und Trinkwasservers orgung, Zusam m enarbeit m it
Zw eckverbänden
V erw altung von Gew ässerschutz und Gewäs serunterhaltung
GIS - D atenpflege
V ergabeverfahren im Zus tändigkeitsbereich des B auam tes

Ihr Profil:








abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) der Kommunalverwaltung
oder die A nges telltenprüfung II bzw. eine A usbildung zum Verwaltungs fachw irt (m /w/d)
um fangreiche K enntnisse im B au-, V ergabe-, Straßen- und W asserrecht
sicherer U m gang m it den gängigen Office- und GIS- Softwarelösungen
H ohes M aß an Selbs tständigkeit, E igeninitiative und Team fähigkeit
sehr gute schriftliche und m ündliche K om m unikationsfähigkeit
gültiger Führerschein der K las se B
W ünschenswert ist eine m ehrjährige B erufserfahrung in der öffentlichen V erwaltung

Wir bieten:



eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit mit Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
tarifgerechte Vergütung nach dem TVöD einschließlich einer Jahressonderzahlung und einem
L eistungsentgelt

1/2

Interesse?
W ir freuen uns auf Ihre aus sagefähige B ewerbung!
Bitte richten Sie diese bis zum 09.10.2020 mit den üblichen Unterlagen und unter Angabe der telefonischen
Erreichbarkeit per E-Mail in einer PDF-Datei zusammengefasst an anja.blochwitz@bernsdorf.de oder per
Post an:
Stadtverw altung B ernsdorf
Personalabteilung
K ennwort: SB BA U 2020
Rathausallee 2
02994 B ernsdorf
Für eine vertrauliche Behandlung bitten wir um Kennzeichnung der Post als Bewerbungsunterlagen.
Schw erbehinderte B ew erber/-innen w erden bei gleicher E ignung vorrangig berücks ichtigt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Blochwitz unter der Telefonnummer: 035723 238-23 oder per
E -M ail anja.blochw itz@ bernsdorf.de
Hinweis zum Datenschutz
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung
weitergegeben werden. Zum Zw ecke der Abwicklung von B ewerbungsverfahren erheben und verarbeiten wir
personenbezogene Daten von Bewerbern. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Wird ein
Anstellungsvertrag mit einem Bewerber geschlossen, so werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung
des B eschäftigungsverhältniss es unter B eachtung der gesetzlichen V orschriften ges peichert.
Schließen wir mit dem Bewerber keinen Anstellungsvertrag, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach
Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten
Interessen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in
einem V erfahren nach dem A llgem einen G leichbehandlungsges etz (A G G ).
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