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 tsbereichen Schwer in, Neubrandenburg sowie
Hochschul- und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des
Finanzm inisteriums M-V. Der BBL M- V sucht f ür den Geschäftsbereich Schwerin
zum nächstmöglichen Zeit punkt eine/n

Sachbearbeiter/in Controlling
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 1 1 TV-L bewertet und teilzeitf ähig .
Aufgabengebiet:
Gew ährleistung des laufenden Betriebs der Kosten - und Leistungsrechnung ( KLR)
 Lauf ende Überpr üf ung des Grundsyst ems der KLR hinsichtlich der geei gneten Abbildung der Auf bau - und Ablauf organisation bzw. veränderter
f achlicher Anf orderungen
 Regelmäßige Kontrolle des Produkt - und Leistungskataloges des BBL M V unter den Gesicht spunkten der Anpassung an Veränderungen der Au f gabenstruktur, Prozessopt imierungen, Richtlinien - und Ver f ahrensänd erungen sowie methodische Anpassungen zur Er höhung der Aussagekraft
von Ber icht en
 Schwachst ellenanalyse und Erarbeitung von Handlung sschwerpunkten
sowie Alternativen in den einzelnen Geschäf tsf eldern, Strukturen und
Prozessen des BBL M -V
 Analyse und Abst immung der f achlichen Anf orderungen zur KLR aus den
Strategie-, Kern- und Unterstüt zungsprozessen
Fachliche und organisatorische Weit erentw icklung des Controllings und
der KLR
 Formulierung und Umset zung von Anf orderungen an das Controlling System und das KLR -Berichtswesen
 Anpassung der Steuerungsinstrum ente an Prozessveränderungen
 W eiterentwicklung einheitlicher Standards der KLR und d es Controllings
zur St euerung des betriebswirtschaf tlichen Ergebnisses des BBL M - V sowie der einzelnen G eschäf tsf elder und Prozesse
 Ent wicklung strukturierter Analysen zu den Kosten und Er lösen im g esamten Auf gabenspektrum des BBL M -V
Bericht sw esen und An al ysen zur KLR
 Erstellung der regelmäßigen Berichte und von ad -hoc-Auswertungen der
KLR
 Interpretation der Daten und Berichte der KLR und des Controllings
 Soll-Ist-Abgleiche von Budgets, Kennziffern und Benchmarks einschlie ßlich der Er arbeitung von Handlu ngsvorschlägen

 Auf bereitung und Analyse des ZI KEBAU - Berichtswesens
 Kostenanalyse zur Leistungsabrechnung gegenüber Dritten
Budgetierung von Leistungen
 Mittelf ristige Budgetplanung durch Budgetierung und lf d. Aktualisierung
von Baumaßnahmen nach HO AI
 Budgetauswertungen und Abweichungsanalysen Soll -Ist
 Unterstüt zung der Kostenstellenverant wortlichen und Mitarbeite nden bei
der Kapazitätsplanung
 Ent wicklung von Benchmarks f ür weit ere bauf achliche Auf gaben ( z.B.
Liegenschaf tsent wicklungskonzept, Kost enschät zun g usw.)
Fachliche Weiterentw icklung der Budgetierung
 Ent wicklung von Budget -Vorgaben f ür weitere bauf achliche Leistungen
 Erarbeiten von Budget -Vorgaben f ür das Liegenschaf tsmanagement und
die sonst igen Fachleistungen
 Ent wicklung von Budget - und Planungsk ennziff ern f ür Kosten und Er löse
aus dem internen Geschäf tsbetrieb, aus Recherchen über andere La ndesbetr iebe und auf dem f reien Markt
Persönliche Voraussetzungen:
 erf olgreich abgesch lossenes (Fach-)Hochschulstudium der Fachr ichtu ngen Archit ektur, Bauing enieur wesen, Immobilienwirtschaf t oder Betr iebswirtschaf t slehre
 Kennt nisse der Kosten - und Leistungsr echnung, Controllinginstrumente
(z.B. Budgetierung), Arbeitsabläuf e und Kostenstrukturen im Bau - und
Liegenschaf tsmanagement sowie zum Haushaltsrecht
 sichere Kenntnisse der HOAI, RBBau, RLBau, VOB
 ausgeprägte Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten
 PC-Kenntnisse
 hohe persönliche Kommunikations - und Einsat zbereitschaf t sowie Belas tbarkeit, Ver ant wortungsbewuss tsein, sorgf ältige Arbeitsweise, selbs tständiges Ar beiten, Kooperations - und Teamf ähigkeit.

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.
Schwerbehinde rte Bewerber/ -innen und ihnen G leichgestellte werden bei ansonsten gleicher Eignung bevor zugt berücksichtigt. Es wir d daher empf ohlen,
bereits
bei
der
Bewerbung
ausdrücklich
auf
die
Schwerbehinderung/Gleichstellung auf merksam zu machen und den Nachweis zu erbr ingen.
Ihre aussagekräf tige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 29.01.2018 per EMail an karriere@bbl -mv.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 Form der Bewerbung f inden Sie unter
www. bbl-mv. de / Karr iere. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können leider
nicht erstattet werden. Die Bewer bungsunterlagen werden nach einer Auf bewahrungsf rist von dr ei Monat en und nur gegen Rückporto zurückgesandt.

