Bei der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
im Fachbereich Bauen und Umwelt die Stelle als

Staatlich geprüfter Bautechniker (m/w/d)
für den Aufgabenbereich der Bauunterhaltung
in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis zu besetzen.
Wie stehen Sie dazu?
 Sind Sie daran interessiert, in der Verbandsgemeinde und ihren 10 Städten und Ortsgemeinden
den Erhalt und die bauliche Weiterentwicklung der
kommunalen Liegenschaften zu unterstützen, und
möchten das Thema des nachhaltigen Planens,
Bauens und Betreibens stärker in den Fokus
rücken?
 Sind VOB, UVgO und LBauO keine unbekannten
Kürzel für Sie?
 Haben Sie Spaß und kreatives Interesse an Ihrem
Beruf, sind kollegial und gehen Sie gerne mit neuen
Herausforderungen um?
Was ist bei uns zu tun?
 Verantwortliche fachliche, terminliche und kostenmäßige Planung, Ausschreibung, Koordination,
Überwachung und Abrechnung von kleinen bis
mittleren Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen.
 Systematische Überwachung der Liegenschaften
hinsichtlich baulicher Mängel und der Bewertung
von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen.
 Beauftragung und Koordination von Wartungsarbeiten, sowie Steuerung der Mängelbehebung.
 Unterstützung der Orts- und Stadtbürgermeister bei
allen die Gebäude und ihre Ausstattung
betreffenden Fragen und Aufgabenstellungen.
 Erarbeiten von Sitzungs- und Ratsvorlagen, sowie
ggf. Teilnahme an Sitzungen.
 Jetzt noch nicht absehbare bautechnische
Aufgabenstellungen.
Wer ist unsere erste Wahl?
 Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum staatlich
geprüften Bautechniker mit dem Schwerpunkt











Hochbau abgeschlossen, sind Handwerksmeister im
Bauhaupt- oder Nebengewerbe, haben einen
vergleichbaren Abschluss, oder passende
Berufserfahrung.
Sie verfügen über Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und arbeiten selbständig, strukturiert
und ergebnisorientiert.
Sie können Ihren Arbeitsplatz und die eigenen
Arbeitsabläufe effektiv organisieren und an die
vorgegebenen Prioritäten anpassen.
Eine ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit
gehört zu Ihren Stärken.
Sie besitzen fundierte Kenntnisse sowie möglichst
Berufserfahrung in den genannten Aufgabenbereichen und sind bereit, sich regelmäßig
fortzubilden.
Gute Kenntnisse in Office- und AVA-Anwendungen
sind selbstverständlich.
Sie verbinden gute schriftliche und mündliche
Ausdrucksfähigkeit mit freundlichem Auftreten
gegenüber Bürgern und dem Verwaltungsteam.

Werden wir Ihre erste Wahl?
 Wir bieten eine interessante und sehr
abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen
Maß an Eigenverantwortung in einem jungen,
engagierten und kollegialen Team.
 Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach
TVöD sowie die im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen einschl. zusätzlicher
Altersversorgung.
 Wir bieten eine moderne Arbeitsplatzausstattung,
flexible Arbeitszeiten, vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und ein angenehmes Arbeitsklima.

Haben Sie noch Fragen? Frau Ebener (02743 929 130) steht Ihnen für fachbezogene, und Herr Weyand (02743
929 113) für arbeitsrechtliche Antworten gerne zur Verfügung. Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) bis spätestens 11.09.2022 möglichst per Mail
(PDF) an zentral@daaden-herdorf.de oder schriftlich an die
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf
Fachbereich Zentrale Dienste
Bahnhofstraße 4
57567 Daaden
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die für das Auswahlverfahren
erforderlichen Daten von uns vorübergehend erfasst und verarbeitet werden. Wir geben sie nicht ohne Ihr ausdrückliches
Einverständnis an Dritte weiter. Sie werden gelöscht, sowie sie nicht mehr benötigt werden oder Sie uns dazu auffordern.
Falls Sie sich doch schriftlich bewerben, verzichten Sie bitte auf aufwändige Bewerbungsmappen. Schriftliche
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte verwenden Sie ausschließlich Kopien Ihrer Nachweise.

