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.
Für die Einstellung zum 01. Oktober 201 8 sucht der BBL M-V
zw ei Nachw uchsführungskräfte für das Trai neeprogramm
in Form eines technischen Ref erendariats
in der Fachrichtung Architektur .
Die Durchf ührung des zweijähr igen Baur ef erendariats erf olgt über wiegend dezentral und endet m it einer Lauf bahnprüf ung (Staatsexam en). W ährend der
Ausbildung erhalten Sie Anwärterbezüge nach A 13 Bundesbesoldungsordnung zuzüglich einer Anwärtersonder zulage in Höhe von 35 % gemäß
BBesÜFG M- V.
Sof ern Sie die geset zlichen Vorausset zungen f ür die Beruf ung in das Beamtenverhältnis auf W iderruf und gem. Ausbildungs - und Prüf ungsverordnung erf üllen, wie
-

ein Diplom oder akkredit ierten Mast erabschluss in der Fachrichtung
Architektur/Hochbau (entsprechend der APO tRef M-V),
Höchstalter 35 Jahr e (Ausnahmen sind im rechtlichen Rahmen möglich) ,
möglichst mehrjährige Beruf serf ahrung in den Leistungsphasen der HOAI
bzw. im Bauprojektmanagement ,
Führungserf ahrung ist wünschenswert ,
hohe Einsat zbereitsch af t, Flexibilit ät und Belastbarkeit sowie Kreativität
und unt ernehmer isches Denken ,

senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunter lagen an den BBL M-V. Das Ref erendariat gliedert sich in praktische Stationen, die Ihnen die Mitar beit beim Tagesgeschäf t auf allen Ar beitsebenen ermöglichen soll. Sie können Ihr aus Studium
und Beruf stätigkeit bereits er wor benes Fachwissen in um f assenden Lehr gängen erweit ern und um juristische, ver waltungstechnische und betr iebswirtschaf tliche Fähigkeiten ergänzen und I hre Führung skompetenz ent wickeln.
Breiten Raum wird auch dem Selbststudium eingeräumt, zum Bestehen der
Staatsprüf ung wird dabei ein überdurchschnitt liches Engagement verlangt.
W ährend des Ref erendar iats sind Sie Beamtin/Beamter auf Widerruf und werden die verschie denen Ar beitsbereiche des BBL M -V und der mit dem Bauen
und der Raument wicklung bef assten obersten Landesbehör den in Schwerin
kennen lernen. W eiterhin werden Sie eine praktische Station in einer kommunalen Bauauf sichtsbehörde und in einem Stadtplanungsamt absolvieren.

Es besteht die Möglichkeit bei Inst itutionen des Bundes- oder Landes , wie et wa
dem Bundesverteidigungsminister ium in Bonn o der dem MV- Off ice in Brüssel
zu hospit ieren.
Einzelheiten zur inhalt lichen Ausbildung und den Perspektiven sowie Ansprechpartnern er halten Sie auf unserer W ebsite: www.bbl-mv.de/Karr iere/
Technisches Ref erendar iat.
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 Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei ansonsten
gleicher Eignung bevorzugt berücksicht igt. Es wird daher empfohlen, bereits
in der Bewerbung ausdrücklich auf die Schwerbehinderung/ Gleichstellung
auf merksam zu machen und den Nachweis zu erbr ingen.
Ihre aussagekräf tige Bewer bung senden Sie bitte bis zum 22.07.201 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 Form der Bewerbung f inden Sie unter www. bbl-mv.de/Karriere. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können
leider nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen wer den nach einer
Auf bewahr ungsf rist von drei Monaten und nur gegen Rückporto zurückgesandt.

