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 zent ralisierte Li egenschaf tsvermögen des Landes zuständig.
Der BBL M-V m it seinen Geschäf tsbereichen Schwerin, Neubr andenburg sowie
Hochschul- und Klinikbau ist eine obere Landesbehörde im Ressort des Finanzm inisteri ums M-V. Im Geschäf tsbereich Neubr andenburg , Außenst elle
Greif swald des BBL M-V ist ab 01.07.2018 bef ristet bis zum 31.12.2019 der
Arbeitsplat z als

Bautechniker/innen (BB 311)
zu beset zen.
Der Arbeitsp latz ist mit der Entgeltgruppe 9, Fallgruppe 2 TV-L bewertet und
teilzeitf ähig.

Aufgabengebiet
-

-

-

Planung und Durchf ührung von technischen Maßnahmen zur Erhaltung
der Nut zungsf ähigkeit baulicher Anlagen, betrieblicher Einbauten, der
Außenanlagen und der Verkehrssicherheit
jährliche Begehung der Liegenschaf ten zur Erf assung und Feststellung
des Bedarf s f ür Bauunterhaltung im Rahmen der baulichen Bewirtschaf tung sowie Unter haltung der Liegenschaf ten und baulichen Anlagen
Bearbeiten der Baubedarf snachweise (BBN 1) f ür Instandhalt ung
Bedarf sf eststellung der BBN 2 f ür kleine Baumaßnahmen
Auf stellung von Leist ung sver zeichnissen
Vergabe, Kontrolle, Über wachung und Abnahme der Bauunterhaltungsleistungen
Einbeziehung und Koordinierung von Sonderf achleuten
Fortschreibung der Gebäude -/Liegenschaf tspässe
Bearbeitung von Sof ortmaßnahmen, Havarien und Mängelanzeigen
Veranlassung und T eilnahme an den Brandverhütungsschauen

Persönliche Voraussetzungen
-

erf olgreich abgeschlossene Ausbildung zum/r staatlichen gepr üf ten Bautechniker/in oder eine vergleichbare Ausbildung
Kennt nisse der entsprechenden Fach - und Ver waltungsvorschrif ten
Kennt nisse im Vergabe - und Vertragsrecht (HOAI/VOB)
hohe persönliche Einsat zber eitschaf t und Belast barkeit, Kooperationsbereitschaf t, Verhandlungsgeschick und Durchset zungsvermögen
ausgeprägt e Kommunikations-, Team- 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 Landesreg ierung M-V ist bestrebt, den Anteil der Fr auen in allen Ber eichen
der Landesver waltung , in den en 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 Eignung bevor zugt berücksichtigt. Es wird daher empf ohlen,
bereits bei der Bewerbung ausdrücklich auf die Schwerbehinderung/Gleichstellung auf merksam zu machen und den Nachweis zu er bringen.
Ihre aussagekräf tige Bewer bung senden Sie bitte bis zum 18.03.201 8 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 Bewerbung f inden Sie
unter www.bbl-m v.de/karriere . Mit der Bewerbung verbundene Kosten können
leider nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen wer den nac h einer
Auf bewahr ungsf rist von drei Monaten und nur gegen Rückporto zurück gesandt.

