
Als Stadtverwaltung nehmen wir die Aufgaben und Dienst leistungen der Stadt Schweinfurt für die knapp
54.000 Bürgerinnen und Bürger, über all deren Lebens bereiche hinweg, wahr: Wir kümmern uns um Recht
und Ordnung, Planen, Bauen und Umwelt, Gesundheit und Pflege, Finanzen und Wirtschafts förderung,
Soziales, Jugend und Inte gration, Bildung, Sport, Kunst, Kultur und vieles mehr – damit Schweinfurt funk ‐
tioniert!

Unsere ca. 1.100 Kolleginnen und Kollegen sorgen hierbei gemeinsam dafür, dass das Zusammen leben für
die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt täglich aufs Neue gelingt.

Auch Sie können zukünftig einen wichtigen Beitrag leisten und unser Stadt geschehen aktiv mitge ‐
stalten!

Wir suchen für das Tiefbauamt – Sachgebiet Straßenbau – zum nächst möglichen Zeitpunkt einen

Bachelor of Engineering (m/w/d) – Fachrichtung
Bau ingenieur wesen 
in Vollzeit oder Teilzeit in Entgeltgruppe 11 TVöD

Das Aufgabenfeld für das Tiefbauamt ist das ca. 35 km² große Stadtgebiet von Schweinfurt mit rund 300 km
Straße. Es nimmt die Aufgaben als Straßen baulast träger nach dem Bayerischen Straßen- und Wege gesetz
in technischer Hinsicht wahr. Hierzu gehören insbe sondere der Entwurf, die Ausführung und Erneuerung der
Orts straßen und öffent licher Wege, der Bundes- und Staats straßen innerhalb der Stadt Schweinfurt in
Auftrags verwaltung des Bundes und der Kreis straßen im Stadtgebiet sowie Verkehrs raumbe leuchtung, Licht ‐
signal anlagen sowie Brücken- und Ingenieur bauwerke.

Interessant und sinnstiftend – Ihr Aufgabenbereich ist abwechslungsreich!
Entwurf, Planung und Kalkulation von städtischen Straßen- und Tiefbau maßnahmen (Ingenieur leistungen
für Verkehrs anlagen nach der HOAI – Leistungs phasen 1–9)
Beauftragung von und Zusammenarbeit mit externen Ingenieur büros (Bauherren vertretung)
Beantragung von Mitteln aus einschlägigen Förder programmen und Betreuung der Mittel verwendung bis
zum Verwendungs nachweis
Abstimmung von Planungen und Maßnahmen mit betei ligten Behörden und Dienst stellen im eigenen
Hause
Mitwirkung an der Bearbeitung von Bürger anfragen
Erstellung von Unter lagen zum Vollzug des kommunalen Abgaben gesetzes sowie der Fest stellung des
Straßen wert vermögens im Zuge von Baumaß nahmen
Überwachung (in technischer und termin licher Hinsicht) von Baumaß nahmen Dritter (u.a. Leitungs träger
und Investoren etc.) im öffent lichen Straßen verkehrsraum

Persönlich und fachlich – Ihr Profil überzeugt!
Für die Tätigkeit ist ein abge schlossenes Hochschul studium (Dipl.-Ing. [FH / Bachelor]) in der Fach richtung
Bauingenieur wesen unver zichtbar.
Daneben erwarten wir

idealerweise eine mehrjährige, einschlägige Berufs erfahrung in der Planung und Bauab wicklung von
kommunalen Straßenbau maßnahmen, möglichst in der Tiefbau verwaltung einer Kommune
vertiefte Kenntnisse einschlägiger technischer Vor schriften und Richt linien der Straßenbau technik (u.a.
auch innovative und besondere Bauweisen)
gründliche Kenntnisse im Vergabe- und Vertrags recht für die Abwicklung von Bauver trägen nach VOB
sowie der HOAI
gründliche Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, Outlook) sowie in der Anwendung einer Aus schreibungs ‐
software
betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
gute bis sehr gute schrift liche und münd liche Ausdrucks weise
engagiertes, zielorientiertes, fach kompetentes, zuver lässiges, selbst ständiges und verant wortliches
Arbeiten im Team
sicheres Auftreten und Durchsetzungs vermögen, aber auch ausge prägte Service orientierung im
Zusammen wirken mit anderen Dienst stellen, Firmen und insbe sondere Bürgerinnen und Bürgern
Führerschein der Klasse B (ehemals Klasse 3) erforder lich

Ihre Zukunft findet bei uns Stadt!
ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Aufgaben feld mit inter essanten Planungs- und Bauauf gaben in
einer Stadtver waltung
weitgehend selbst ständiges Arbeiten in einem motivierten und leistungs starken Team
eine unbefristete Beschäftigung und damit ein krisen sicherer Arbeits platz, sofern die fachlichen und
persön lichen Anforde rungen der ausge schriebenen Stelle erfüllt sind
Arbeitsplatz- und Standort sicherheit
für Tarifbeschäftigte eine voll finanzierte betrieb liche Zusatz versorgung für den öffent lichen Dienst sowie
eine jähr liche Leistungs prämie durch Erreichen einer mit Ihnen verein barten indivi duellen Zielver einbarung
individuelle, auf Sie zuge schnittene Fort- und Weiter bildungs möglich keiten  sowie Weiter entwicklungs ‐
möglich keiten (z.B. Führung) sind gegeben
familienfreundliche und beschäftigten orientierte Arbeits zeit modelle inklusive der Möglich keit zum mobilen
Arbeiten
diverse Zuschüsse für Gesundheitskurse an der VHS, Bus tickets der Stadtwerke Schwein furt GmbH oder
Kinder betreuung in den Ferien

Möchten Sie Ihre Zukunft mit uns Stadt finden lassen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung

unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, geschlecht licher Identität und sexueller Orien tierung,
Alter, Behinderung, Weltan schauung und Religion
ausschließlich online auf dem Bewerbungsportal der Stadt Schweinfurt – www.schweinfurt.de
bis zum 30.07.2021

Bei Fragen zu den Aufgaben und dem Anforderungsprofil steht Ihnen das Tiefbauamt, Herr Klingler, unter der
Telefonnummer 09721 51-4700 gerne zur Verfügung.

 

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/383102/784363/Cl/385b9f2f5f5dd4fec3b34bd24c80b1d9937ee8e/L1123819/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWVpbi1jaGVjay1pbi5kZS9zY2h3ZWluZnVydC9wb3NpdGlvbi0xODU2MjUiLCJ6bCI6Im1haW5wb3N0LmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/383102/784363/Cl/86c2faa3c69bfbc288dcb073c5b4d138649342d/L1123820/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2Nod2VpbmZ1cnQuZGUvaW5kZXguaHRtbCIsInpsIjoibWFpbnBvc3QuZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/383102/784363/Cl/84b0b5848ec3deae87564da3ff11a03de213402a/L1123821/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2Nod2VpbmZ1cnQuZGUvaW5kZXguaHRtbCIsInpsIjoibWFpbnBvc3QuZGUifQ==
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