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 zen tralisierte Liegenschaf t svermögen des Landes zuständig. Der
BBL M- V mit seinen Geschäf tsbereiches Schwerin, Neubrandenburg sowie
Hochschul- und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des
Finanzm inisteriums M-V. Im Geschäf tsbereich Schweri n des BBL M- V ist zum
nächstmöglichen Termin der Arbeitsplat z eines/einer
Sachbearbeiter/in Hochbau Entw urf (SM 112)
zu beset zen.
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 1 0 TV-L bewertet und teilzeitf ähig.
Aufgabengebiet:
Baufachliche Bearbeitung von kleinen und großen Neu -, Um- und Erw eit erungs baumaßnahmen sow ie Bauunterhaltung im Fachb ereich Hochbau
Eigenplanung:
 eigenständige Bear beitung der bauf achlichen Auf gaben der Grundl agenermittlung, Vorplanung, Ent wurf splanung, Genehmigungsplanung und
Ausf ührungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 5) HOAI im Leistungsbild der
Objektplanung (Gebäude und Innenräum e) inklusive Termin - und Kostenplanung
 Auf stellung der haushaltsbegründenden Unter lagen gemäß Bundeshau shaltsordnung (BHO) und den Richt linien f ür d ie Durchf ührung der Bauau f gaben des Bundes ( RBBau) bzw. der Landess haushaltsordnung Meckle nburg-Vorpommern (LHO M-V) und den Richtlinien f ür den Landesbau Mec klenburg -Vorpommern (RLBau M-V)
 Mit wirkung bei der Objektplanung in allen weiter en Leistungsphase n der
HOAI vor wiegend bei Baumaßnahmen über wiegend mit bis zu durchschnit tlichen Anf orderungen
 Steuerung und Koor dinier ung der Planungs prozesse
 Koordinier ung der weiteren Planungsbet eiligten
 Vornahme der Plandokumentation und des Planmanagements
Bauf achliche Unterst ützung der Projektentwicklung/ -leitung :
 Auswahl, Beauf tragung, Begleitung und Abnahme von Leistungen freiberu f lich tätiger Architekten und Ingenieure
 insbesondere Mit wir kung bei der Organisation von Planungswettbewer ben,
W ettbewerben zur K unst am Bau und Durchf ührung von VgV -Verf ahren
Persönliche Voraussetzungen:
 erf olgreich abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium der Fachrichtung
Architektur
 hohes Maß an Kr eativität und planer ischem Geschick

 mehrjährige Erf ahrungen in der Planung von Baumaßnahmen (Leistung sphasen 1-5) möglichst auch im denkmalgeschüt z ten Best and sind wünschenswert
 Kennt nisse im öf f entlichen Baur echt werden vorausgeset zt
 Kennt nisse der HOAI sowie des W ettbewerbs - und Vergaberechts
 Möglichst Kennt nisse der BHO und RBBau bzw. LHO M-V und RLBau M- V
 Kennt nisse in der IT-Anwendung AutoCAD sind erf orderlich
 Kennt nisse in IT-Anwendungen zur T ermin- und Kost enplanung sind wü nschenswert
 hohe persönliche Einsatzbereitschaf t und Belastbarkeit, Kooperationsb ereitschaf t, Verhandlungsgeschick und Durchset zungsvermögen
 ausgeprägte Kommunikations - und Teamf ähigkeit
 wirtschaf tliche Her angehensweise an die Auf gabenbewält igung
 PKW -Führerschein
Inf ormationen zum BBL M- V f inden Sie auch unter www. bbl-mv.de.
Die Landesregierung M- V ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Bere ichen
der Landesver waltung zu erhöhen und f ordert daher entsprechend qu alif izierte
Frauen ausdr ücklich auf , sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen werden bei gle icher Eignung bevor zugt b erücksichtigt.
Aussagekräf tige Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf , Zeugniskopien
und Arbeitszeugnissen senden Sie bitte bis zum 29. 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 M onaten und nur gegen Rückporto zurück gesandt .

