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. Zur Besetzung der Stelle eines/einer „ Sachbearbeiter/in Elektrotechni k (SM 227) “ sucht der BBL M-V f ür den Geschäf tsbereich
Schwerin am Dienst ort Rostock zum nächstmöglichen Termin eine/ n
Diplom-Ingenieur/in (FH) der Fachricht ung Elektrotechnik

Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 11 TV-L bewertet und teilzeitf ähig .
Aufgabengebiet:
 Bearbeitung von kleinen und großen Baumaßnahmen des Landes und
des Bundes im Fachbereich Elektrotechnik mit hohen Planungsanf orderungen
 Fachtechnische Mit wirkung bei grundsät zlichen und allgemeinen Ang elegenheiten der Elek trotechnik (insbesondere Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Niederspannungs schalt anlagen, Eigenstromerzeugungs und Umf ormanlagen, große Fernmeldeanlagen, Blit zschut z - und Beleuchtungsanlagen)
 Vorbereitung, Auf stellung, Koordinierung u nd Prüf ung von Planungsunterlagen
 Einschaltung freiber uf lich tätiger Architekten und Ingenieure, deren Koordinierung, Führung und Kontrolle
 Begleitung der Fachplanung in den Leistungsphasen 2 -9 der HOAI
 Steuerung und Koor dinier ung von Baupr ozessen
 Fachtechnische Ber atung von Bedarf strägern und Nut zern
 Abrechnung der Leistungen

Persönliche Voraussetzungen:
 erf olgreich abgeschlossenes (Fach -) Hochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik
 mehrjährige einschlägige Beruf serf ahrung
 sichere Kenntnisse der Fach - und Ver walt ungsvorschr if ten
 ausgeprägtes Qualit äts -, Kosten- und Terminbewusstsein
 Koordinationsgeschick, persönliche Einsatzbereitschaf t und Belastbarkeit sowie Teamf ähigkeit
 PC-Kenntnisse
 PKW -Führerschein

Die Landesreg ierung M-V ist bestrebt, den Anteil der 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 senden Sie bitte bis zum 18.03.2018 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.

