Der Betrieb f ür Bau und Liegenschaf ten Mecklenburg -Vorpommern (BBL M- V)
nimmt als kundenor ient ierter Dienst leist er u.a. die Bauherrenf unktion f ür die
Liegenschaf ten des Landes und des Bundes in Mecklenburg -Vorpommern wahr
und ist f ür das zentralisierte Lie genschaf tsvermögen des Landes zuständig. Der
BBL M- V mit seinen Geschäf tsbereiche n Schwer in, Neubrandenburg sowie
Hochschul- und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des
Finanzm inisteriums M-V. Im Geschäf tsbereich Schwerin des BBL M - V ist zum
nächstmöglichen Termin der Arbeitsplat z eines/einer
Sachbearbeiter/in Mittelbew irtschaftung (LG 132)
zu beset zen.
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 10 TV -L bewertet und teilzeitf ähig.
Aufgabengebiet :
Steuern der Honorarmittelbew irtschaftung (Bund und Land)
 Ermitteln des Jahres bedarf s an Honorar mitteln in Abhängigkeit des
jeweiligen Projektstatus der Baumaßnahmen des Landes und des Bundes
 Prognostizier en des Jahresbedarf s an Honorarmitteln f ür nicht bekannte
Planungsleistungen
 Maßnahmebezogene Verteilung der verf ügbaren Honorarmittel und
f ortlauf ende Mittelak tualisierung im DV -Programm HHV-Bau
 Steuern und Koordinieren der Honorarm ittelbewirtschaf tung im HHV -Bau
einschließlich Abgleich zu SAP
 Zuarbeiten zur W irtschaf tsplan ung
 Berichtswesen
Baumittelsteuerung der Kapazitätsausl astung und Festlegung von
Prioritäten
 Kapazitätsplanung und -abst immung mit dem Controller
 Bewertung von realistischen Bauabläuf en
 Über wachung der Baumittelabf lüsse und Festlegung von Schwerpunkten
f ür den Arbeitsablauf im Geschäf tsbereich
Planung des Mittelbedarfs im Rahmen der mittelfristigen Haushaltspl anung
für alle Baumaßnahmen des Bundes im Geschäftsbereich
 Mittelbedarf ssteuerung durch Anpassung an den Bauf ortschrit t,
Abstimmen des Mitteleinsat zes mit den Fachber eichen nach
bautechnischen, Haushalts - und Finanzierungsgesichtspunkten zur
Absicher ung des f lexiblen Kapazit ätseinsatzes im Geschäf tsbereich
 zeit liche Einordnung und Aktualisierung der Baumaßnahmen f ür die
mittelf ristige Finanzplanung
Koordinator und Fachverw alter HHV -Bau

Persönliche Voraussetzungen
 erf olgreich abgeschlossenes (Fach -)Hochschulstudium der Fachrichtung
Bauingenieur wesen oder Architektur bzw. Bachelor of Engineering mit
möglichst mehrjähriger Beruf serf ahrung vorzugsweise in den Bereichen
Projektmanagement, Projektsteuerung, Kalkulation, Resso urcen- und
Einsat zplanung
 sichere und praxisbezogene Kenntnisse der HOAI
 betriebswirtschaf tliche und haushaltsrechtliche Kenntnisse sind
wünschenswert
 nachgewiesene Erf ahrungen in der Leitung von Baupr ojekten
 besonderes Verhandlungsgeschick und Durchset zungsvermögen sowie
hohe persönliche Einsatzbereitschaf t und Belastbarkeit werden er wartet
 sicherer Umgang mit Standar doff ice -Anwendungen
 PKW -Führerschein

Inf ormationen zum BBL M- V f inden Sie unter www.bbl-m v.de.
Die Landesregierung M- V ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Bereichen
der Landesver waltung zu erhöhen und f ordert daher entsprechend qualif izierte
Frauen ausdr ücklich auf , sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen werden bei gleicher Eignung bevor zugt
berücksichtigt.
Aussagekräf tige Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf , Zeugniskopien
und Arbeitszeugnissen senden Sie bitte bis zum 22.01.2017 an den

Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern
Zentrale / Z 1
Wallstraße 2
18055 Rostock

Mit der Bewerbung verbundene Kosten können leider nicht er stattet werden.
Die Bewerbungsunterlagen wer den nach einer Auf bewahrung sf rist von drei
Monaten und nur gegen Rückporto zurück gesandt .

