Der Betrieb f ür Bau und Liegenschaf ten Mecklenburg -Vorpommern (BBL M-V)
nimmt als kundenor ientierter Dienst leister 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 Lieg enschaf tsvermögen des Landes zuständig. Der BBL M- V mit seinen Geschäf tsbereichen Schwerin, Neubrandenburg sowie Hochschul - und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des Finanzm inist eri ums M-V. Im Geschäf tsbereich Schwerin des BBL M-V
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt bef ristet f ür ein Jahr der Arbeitsplat z
eines/einer

Baubetreuer/in Elektrotechnik (SM 226)
zu beset zen.
Der Arbeitsp latz ist mit der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4 TV-L bewertet und
teilzeitf ähig .

Aufgabengebiet
 Planung und Durchf ührung von technischen Maßnahmen zur Erhaltung
der Nut zf ähigkeit baulicher Anlagen, bet rieblicher Einbauten, der Außenanlagen und der Verkehrssicherheit auf dem Gebiet der Elektrotechnik
 Jährliche Begehung der Liegenschaf ten zur Erf assun g und Feststellung
des Bedarf s f ür Bauunterhaltung gemäß C 1 RLBau ( Ent wurf )
 Bearbeiten der Baubedarf snachweise BBN 1 f ür Instandhaltung hinsicht lich der Leistungen und Kost en auf dem Fachgebiet der Elektrotechnik
 Festhalten et waiger investiver Bedarf e, die den Rahmen und Korridor
der Bauunter haltung über ziehen und W eiterleit ung an den O M Bereich
zur Bedarf sf eststellung der BBN f ür Kleine Baumaßnahmen
 Auf stellung von Leist ungsver zeichnissen
 Vergabe und Kontrolle der Bauunterhaltsleistungen
 Teilnahme an Abschlussbegehungen vor Ablauf der Gewährleistungsf risten
 Bearbeiten von Sof ortmaßnahmen, Havar ien, Mängelanzeigen
 Ermitteln/ W eiterleiten f estgestellter Ver stöße/ W idersprüche zu öf f entlich-recht lichen Bestimmungen und Über wachung der Abhilf e
 Einhalten der Priorit äten beim Mitteleinsatz und Kostenkontr olle
 Abstimmen der Kost en / Daten in den Systemen HHVBau im kauf männischen Rechnungswesen
 Beauf tragung von Pr üf ungen an ortsf esten elektrischen Anlagen
 Mängelbearbeitung von Prüf ungen an elektrotechnischen Anlagen
 Vorbereitung von Maßnahmen zur Mäng elbeseitigung mit Schwerpunkt
Elektrotechnik (Angebotseinholung, Angebotsauswertung, Bewertung
und Vorbereitung der Vergabe)
 Begleitung der Inbet riebnahme und Einweisung von technischen Anlagen

Persönliche Voraussetzungen
 erf olgreich abgeschlossene Ausbildung zum Staatlich geprüf ten Techniker in der Fachr ichtung Elektrotechnik bzw. Regelungstechnik oder
einer vergleichbare n Fachr ichtung bzw. Elektrotechnikmeister
 mehrjährige Beruf serf ahrung in der Betreuung von Anlagen im technischen Gebäudemanagement
 ausgeprägtes technisches Verständnis
 hohe persönliche Einsat zber eitschaf t und Belast barkeit, Kooperationsbereitschaf t, Verhandlungsgeschi ck und Durchset zungsvermögen
 ausgeprägte Komm unikations - und Teamf ähigkeit sowie Entscheidungsf ähigkeit
 sehr gute PC-Kenntnisse sowie sicherer Umgang mit IT
 Pkw-Führerschein

Inf ormationen zum BBL M- V f inden Sie auch unter www. bbl-mv.de.
Die Landesregier ung M- V ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Bereichen der Landesver waltung zu erhöhen und f ordert daher entsprechend qualif izierte Frauen ausdrücklich auf , sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen werden bei gleicher Eignung bevor zugt
berücksichtigt.
Bewerbungen f ür d en o. a. Arbeitsplat z r ichten 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
Monaten und nur gegen Rückporto zurück gesandt .

