
    Wir suchen Sie!

Kontakt

Kreis Nordfriesland
Fachdienst  Personal
Katrin Holzapfel
Tel.: 04841 67-385

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für den Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen,
Umwelt und Kultur für die Tätigkeiten für das Amt Pellworm sowie den amtsangehörigen
Gemeinden  

eine Bauingenieurin bzw. einen Bauingenieur

(Hochbau/Tiefbau/TGA) oder

eine Architektin bzw. einen Architekten oder

eine Technikerin bzw. einen Techniker (Hochbau/Tiefbau) (m/w/d)

für den Bereich Liegenschaftsverwaltung / Hoch-und  Tiefbau

Aufgaben:

Wir erwarten:

Wir bieten:

Bauherrenvertretung im Zusammenhang mit der Sanierung und Instandhaltung der
gemeindeeigenen Gebäude und technischen Anlagen       

■

Abstimmung, Koordination und ggf. auch Planung notwendiger Instandhaltungs-und
Sanierungsmaßnahmen       

■

Durchführung von Vergabeverfahren nach VOB, VgV und UVgO■
■ Betrieb und Bewirtscha�ung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen■

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Fachrichtungen Bauingenieurwesen,
Architektur, Technische Gebäudeausrüstung oder eines vergleichbaren Studiengangs)
oder eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung als Technikerin bzw. Techniker
(Hochbau/Tiefbau)  

■

Erfahrung mit der Durchführung von Vergabeverfahren sowie der Begleitung von
Bauprojekten sind wünschenswert aber keine zwingende Voraussetzung     

■

 soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie Entscheidungs- und
Verantwortungsbereitscha�     

■

gute kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick sowie eine hohe
Einsatzbereitscha�

■

 eine strukturierte, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise                     ■
 gute IT-Kenntnisse (MS-O�ice) sowie die Bereitscha� zu flexiblen Arbeitszeiten ■
Führerschein der Klasse B (ehemals 3) und die Bereitscha�, den eigenen PKW gegen
Kostenerstattung nach dem Bundesreisekostengesetz einzusetzen        

■

Dienstsitz ist Husum. Die Wahrnehmung der Aufgabe setzt jedoch eine Bereitscha� zu
regelmäßigen Ortsterminen auf der Insel Pellworm und den Halligen voraus.    

■

ein unbefristetes Beschä�igungsverhältnis in Vollzeit (39 Std/Woche)  ■
Entgelt je nach den persönlichen Voraussetzungen zwischen Entgeltgruppe 9b und
Entgeltgruppe 11 TVöD sowie die üblichen Leistungen des ö�entlichen Dienstes         

■

einen sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz in einer innovativen und modernen
Verwaltung mit persönlichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

■

eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierten Team■
Leben und Arbeiten in einer Urlaubsregion direkt an der Nordseeküste   ■
sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten         

https://de-de.facebook.com/NordfrieslandDE/
https://www.instagram.com/azubistudi.nf/
https://www.xing.com/companies/kreisnordfriesland


Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich in der 15. Kalenderwoche 2022 stattfinden.  
 
Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden ausdrücklich begrüßt. 
 
Teilzeitbeschä�igung ist unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange möglich. Ein
entsprechender Wunsch sollte in der Bewerbung vermerkt sein. 
 
Der Kreis Nordfriesland ist bestrebt, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und erbittet insbesondere Bewerbungen von Frauen. Frauen
werden bei gleichwertiger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig
berücksichtigt.   
Weitere Informationen zur Bauverwaltung des Amtes Pellworm beim Kreis Nordfriesland finden
Sie unter : https://www.nordfriesland.de/bauamt-pellworm 
 
Bewerbungen bitte ich bis zum 02.04.2022 ausschließlich als Online-Bewerbung über das
Bewerbungsformular an den Kreis Nordfriesland zu richten. 
 

■ flexible Arbeitszeiten und die Vorzüge eines familienfreundlichen Betriebes mit guter
Vereinbarkeit von Familie und Beruf          

■

https://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Kreisverwaltung/Gleichstellungsb%C3%BCro/Familienbewusste-Personalpolitik-beim-Kreis-Nordfriesland
https://karriere.nordfriesland.de/de/jobposting/f6bff1f4dd7dbeebb1749f404bbec84f47033cd00/apply

