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. Im BBL M-V ist im Geschäf ts bereich Schwerin zum
nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsplatz einer/eines

Dezernentin/ Dezernenten Objektmanagement (OM 1)
am Dienstort Schwer in in Vollzeit zu besetzen. Eine Ar beitszeitreduzierung von
bis zu 4 W ochenstunden ist möglich. Der Arbeitsplat z ist mit der Entgeltgruppe
13 TV-L bewertet.
Aufgabengebiet
 Leiten des Dezer nat s mit der zeit 36 Beschäf tigten zur Sicherstellung der
Objektbetreuung von Liegenschaf ten einschließlich des Hauspersonals
aus f achlicher, personeller und organisatorischer Sicht im Rahmen der
durch die Zentrale des BBL M-V gemacht en Vorgaben
 Koordinier en des Liegenschaf tsmanagements bei Unterbr ingungs - und
Bewirtschaf tungsaufgaben
 W ahrnehmen der Eigentümerrechte an den Liegenschaf ten
 Steuern des kauf männischen, inf rastruktu rellen und technischen Gebäudemanagements sowie des Portf olios
 Erstellen und Abschließen von Einzelnutzungsvereinbarung en m it Landesdienststellen sowie von Miet - und Pachtverträgen mit exter nen Dr itten
 Sichern eines bedarf sgerechten, wirtschaf tlichen und v erkehrssicher en
Betriebs der Liegenschaf ten einschließlich der baulichen und technischen
Funktionsf ähigkeit der Anlagen
 Steuerung der W irtschaf tsplanerarbeitung des Liegenschaf tsbereichs und
der zugehör igen unt erjährigen Mittelbewirtschaf tung
 Planen, Organisieren und Durchf ühren ausgewählter Baumaßnahmen
(kleiner Bauf onds)
 Mit arbeit/Zuarbeit bei Grundsat zangelegenheiten f ür die Zentrale im Liegenschaf ts- und Bauunterhaltsbereich

Persönliche Voraussetzungen
 erf olgreich abgeschlossenes wissenschaf tliches Hochschulst udium ( Master oder Diplom) der Fachr ichtungen Facilit y - Management, Immobilienwirtschaf t, technisches Gebäudemanagement bzw. Betr iebswirtschaf t mit
der Ausrichtung Bau und Immobilien , Industrial Real Estate Management,
Prof essional Skills and Mana gement, Construction and Est ate Management oder vergleichbarer wissenschaf tlicher Hochschulabschluss
 möglichst mehrjährige Führungs- und Leit ungserf ahrungen
 Fähigkeiten und Erf ahrungen in der Ver handlungsf ührung sowie im Konf liktmanagement sind wünschen swert
 vert ief te technische und bauf achliche Kenntnisse sind wünschenswert

 Kennt nisse im Vergabe - und Vertragsrecht (VOL, VgV), darüber hinaus
sind Kenntnisse im Haushalts - sowie Verwalt ungsrecht f örderlich
 hohe persönliche Einsat zber eitschaf t und Belastbar keit, Kooperationsbereitschaf t, Verhandlungsgeschick und Durchset zungsvermögen sowie
ausgeprägte Kommunikations - und Teamf ähigkeit
 Bereitschaf t zur Sicherheitsüber prüf ung nach dem SÜG M-V bis Stuf e 2
 Pkw-Führerschein
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.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen und ihnen G leichgestellte werden bei ansonsten gleicher Eign ung 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 15.05.2018 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 i nden 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 zu rückgesandt.

