Im Geschäf tsbereich des Finanzministeriums Mecklenburg -Vorpommern wir d
zum 01.01.2018 unter dem Namen „Staatliche Schlösser, G ärten und Kunstsammlungen Mecklenburg -Vorpommern“ eine obere Landesbehörde mit Hauptsit z in Schwerin errichtet. Diese Behörde übernimmt u.a. Aufgaben, die bis
zum Ablauf des 31.12.2017 vom Betr ieb f ür Bau und Liegenschaf ten Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen wurden. In diesem Zusam menhang ist die
Stelle eines /einer „ Sachbearbeiter/in i m Dezernat 1.3 –Querschnittsaufgaben der Staatlichen Schlösser, Gärt en und Kunstsammlungen M -V“ zu besetzen.
Zum nächstmöglichen Zeit punkt wird am Standort Schwerin ein/e

Bauingenieur/in oder Architekt/in
gesucht.
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 10 TV-L bewertet und teilzeitf ähig.
Aufgabengebiet
Nutzerbetreuung in Bauangelegenheiten
 Steuerung und Koor dination von Objektübergaben/ Objektübernahmen
 Bauf achliche und konser vator ische Berat ung des Schloss - und Museumsmanagements sowie in Fragen der Baudenkmalpf lege und zum technisc hen
Facilit ymanagement
Bauunterhalt sow ie die Bew irtschaftung des kleinen Bauf onds
 Steuerung und Koordinat ion des BU –Bedarf s und die objektspezif ische Abstimmung mit dem Schloss - und Museum smanagement
 Bewirtschaf tung kleiner Bauf onds, bauf achliche Beratung des Schloss - und
Museumsmanagements
Präventi ve Konservierung an Baudenkmälern
 Objektspezif ische, methodische Ber atung und Unter weisung des Schloss und Museumsmanagements zur Durchset zung f estgelegter Standards
 Erarbeitung objektspezif ischer Leist ungsver zeichnisse und Ausschreibungsunter lagen
 Steuerung und Koordinierung von Vergabeverf ahren sowie Mit arbeit bei der
Budgetplanung
Persönliche Voraussetzungen
 Diplom- (FH) oder Bachelorabschluss in der Fachr ichtun g Bauingenieuerwesen oder Architektur
 Fachkenntnisse in der Sanierung und Restaurier ung besonders wert voller,
denkmalgeschüt zt er Bausubstanz und zur prävent iven Konser vierung

 Kennt nisse der allgemein anerkannten Regeln der Technik (techn. Baubestimmungen DIN- Nor men sowie Kenntnisse zu tradierten Handwerkstechniken und Mat erialien)
 Umf assende Kenntnisse der VOB,VOL, HOAI, LHO M -V, RLBau, RBBau und
des Vergabehandbuchs sind wünschenswert
 Ausgeprägtes Ver antwortungsbewußtsein, überdurchschnitt liches Engagement, Belastbarkeit, Zuver lässigkeit, Ber atungskompetenz, und analyt ische
Kompetenz
 IT-Kenntnisse (W ord, Excel, Out look , AVA)
 Bereitschaf t f ür Außendiensttät igkeit
 PKW -Führerschein und Fahr praxis
Die Landesreg ierung M-V ist bestrebt, den Anteil d er Fr auen in allen Ber eichen
der Landesver waltung , in denen Frauen unterrepräsent iert sind, zu erhöhen
und f ordert daher entsprechend qualif izierte Frauen ausdrücklich auf , sich zu
bewer ben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen und ihnen Gleichgestellte werden bei ansonsten gleicher Eig nung bevor zugt berücksichtigt. Es wird daher empf ohlen,
bereits bei der Bewer bung ausdrücklich auf die Schwerbehinder ung/Gleichstellung auf merksam zu machen und den Nachweis zu er bringen.
Ihre aussagekräf tige Bewer bung se nden Sie bitte bis zum 28.12.2017 per
E- Mail an karriere@bbl-m v.de oder per Post an den
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern
Zentrale / Z 1
Wallstraße 2
18055 Rostock
Näher e Inf ormationen zum BBL M - V und zur Form der Bewer bung f inden Sie
unter www.bbl-m v.de/karriere. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können
leider nicht erstattet werden. Die Bewer bungsunter lagen werden nach einer
Auf bewahr ungsf rist von drei Monaten und nur gegen Rückporto zurückgesandt.

