Bei der
Verbandsgemeinde Vallendar
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
unbefristete Teilzeitstelle zu besetzen:

Beschäftigte/r für den
Bereich Baugenehmigungsverfahren (m/w/d)
Die Stelle ist dem Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“ zugeordnet.
Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere
•
•
•

die örtliche Vorprüfung von Bauvorhaben einschl. Einholung bzw. Abgabe von
Stellungnahmen der Ortsgemeinden,
Prüfung und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Ausnahmen / Befreiungen
bei Bauanträgen einschließlich der Erstellung von Beschlussvorlagen für die
Ratsgremien,
Mitarbeit im Satzungswesen.

Ein teilweise geänderter Aufgabenzuschnitt bleibt je nach dienstlichen Erfordernissen
vorbehalten.
Anforderungen:
Wir suchen vorzugsweise Bewerber/innen (m/w/d), welche über eine erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder dem
Angestelltenlehrgang I verfügen.
Alternativ sollten die Bewerber (m/w/d) über eine Ausbildung zum/zur Bauzeichner/in, ein
Studium als Bauingenieur/in, Vermessungsingenieur/in oder vergleichbarer Qualifikation
verfügen.
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit setzen wir ebenso voraus als auch die
Bereitschaft zur Arbeitserbringung in den Nachmittagsstunden bei urlaubs- und
krankheitsbedingter Abwesenheit von Kolleginnen und Kollegen.
Wir bieten Ihnen:
-

-

eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer durchschnittlichen regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden,
tarifliche Beschäftigung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),
ein Entgelt nach der Entgeltgruppe 9a TVöD (aktuelles Jahresbruttoentgelt zwischen
18.415,00 € und 25.550,00 € je nach beruflicher Qualifikation),
zusätzlich zum Bruttoentgelt Anspruch auf eine Jahressonderzahlung, betriebliche
Altersversorgung und Leistungsentgelt für Tarifbeschäftigte (abhängig vom Tag der
Beschäftigungsaufnahme und -beendigung),
Möglichkeit zur Nutzung des Jobrad-Leasings,

-

flexible Arbeitszeitgestaltung sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Homeoffice.

Eine gründliche Einarbeitung, ein familien- und mitarbeiterorientiertes Arbeitsumfeld stehen
für uns ebenso im Vordergrund als auch die Förderung der beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen.
Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir bis zum 22.07.2022 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, zu senden. Ihre
Bewerbungsunterlagen können Sie uns auch per E-Mail an personal@vg-vallendar.de in einer
PDF-Datei zur Verfügung stellen.
Bei Rückfragen zu dieser Stellenausschreibung steht Ihnen Frau Heinzen unter der
Telefonnummer: 0261/6503-142 oder per Mail: personal@vg-vallendar.de zur Verfügung.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden und bitten
hierfür um Verständnis. Verzichten Sie daher bitte auf das Einreichen von Bewerbungsmappen und reichen Sie
keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen
ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Anderenfalls werden die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens vernichtet. Bewerbungskosten werden von der Verbandsgemeinde Vallendar nicht
erstattet.

