
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit rd. 164.000 Einwohnern (m/w/d) liegt zwischen
Hamburg und Bremen und ist Teil der Metropolregion Hamburg. Die Kreisverwaltung hat
ihren Sitz in der Stadt Rotenburg (Wümme) mit einem vielfältigen Angebot in den Bereichen
Kultur, Bildung, Sport und Freizeitgestaltung. Ebenso verfügbar sind ein breites Angebot an
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie eine gute Anbindung an den
öffentlichen Personennah- und Fernverkehr.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) sucht für das Bauamt ab sofort oder später einen

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Brandschutz
(EG 11 TVöD)

wahlweise am Standort Bremervörde oder Rotenburg (Wümme).

Ihre Aufgaben:
Sie sind für die Durchführung von Brandverhütungsschauen zuständig und nehmen
Stellung zum beantragten Bau und Betrieb von Anlagen, bei denen die Nachweise zum
baulichen Brandschutz zu prüfen sind.
Sie geben Stellungnahmen zu Bauleitplanungen ab und überprüfen Nachweise des
Brandschutzes.
Sie beraten zu Fragen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes und nehmen an
Bauüberwachungsmaßnahmen der Bauaufsicht teil.

Ihr Profil:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Diplom / Bachelor / Master) im Bereich
Bauingenieurwesen, Architektur oder vergleichbarer Fachrichtungen bzw. die Befähigung
für den technischen Dienst (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) oder haben den
weiterbildenden Studiengang „Vorbeugender Brandschutz“ erfolgreich abgeschlossen.

oder

 
Sie besitzen die Befähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der
Fachrichtung allgemeine Dienste in Verbindung mit einem verwaltungs- oder
rechtswissenschaftlichen Studium oder haben den Angestelltenlehrgang II erfolgreich
abgeschlossen.

oder

 
Sie besitzen die Befähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 der
Fachrichtung Feuerwehr, verbunden mit mehrjähriger praktischer Tätigkeit in diesem
Ausbildungsbereich sowie der Bereitschaft, sich im Bereich des vorbeugenden
Brandschutzes weiterzubilden.

 
Sie verfügen möglichst bereits über Kenntnisse des vorbeugenden Brandschutzes oder
sind bereit, sich in diesem Bereich weiterzubilden.
Sie verfügen über sachbezogene Konfliktlösungs- und Entscheidungskompetenz und sind
in der Lage, selbstständig und planvoll zu Arbeiten.
Mit beteiligten Akteuren pflegen Sie einen guten Umgang. Sie können klar und offen
kommunizieren und damit Sachverhalte für alle Beteiligten verständlich darstellen.
Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B.

Wir bieten:
flexible Arbeitszeiten, ausgerichtet an den dienstlichen Belangen, mit der Möglichkeit,
Arbeitszeitguthaben auch mehrtägig abzubauen
die Möglichkeit, Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren, egal ob es um
Telearbeit, Homeoffice oder die verschiedensten Teilzeitmodelle geht
eine Großtagespflegestelle zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren im Kreishaus in
Rotenburg
bei Vorliegen der Voraussetzungen kann eine befristete Arbeitsmarktzulage /
Fachkräftezulage in Aussicht gestellt werden
ein großes Maß an beruflicher Sicherheit
eine Jahressonderzahlung, die im November ausgezahlt wird
die fortlaufende Weiterentwicklung Ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten durch individuelle
Förderung mit zielgerichteten Fortbildungsmaßnahmen
eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr; vom Bahnhof in Rotenburg, der
fußläufig zum Kreishaus liegt, gibt es direkte Verbindungen u. a. nach Verden, Bremen
und Hamburg
30 Tage Erholungsurlaub im Jahr (bei einer Fünf-Tage-Woche), die auch mit dem Abbau
von Arbeitszeitguthaben kombiniert werden können; außerdem sind der 24.12. und 31.12
arbeitsfreie Tage
eine Kantine im Kreishaus in Rotenburg
ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheitswochen, Inhouseseminaren
und (in Kürze auch) Firmenfitness
die Möglichkeit, mit Ihrem Amt jährlich einen Teamtag während der Arbeitszeit
durchzuführen

Die Stelle soll wahlweise am Dienstort Bremervörde oder Rotenburg (Wümme) unbefristet
zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (39
Wochenstunden), die auch teilzeitgeeignet ist. Die Eingruppierung erfolgt je nach
persönlicher Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD.

Die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen ist dem Landkreis ein besonderes
Anliegen.

Für Fragen zum Aufgabenzuschnitt steht Ihnen Frau Gül Önder (Tel. 04261 983-2700),
Leiterin des Amtes für Bauaufsicht und Bauleitplanung, als Ansprechpartnerin gerne zur
Verfügung.

Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren können Sie sich an Herrn
Schlarmann (Tel. 04261 983-2175), Haupt- und Personalamt, wenden.

Bei Interesse reichen Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bitte bis zum
21.04.2023 bevorzugt über das Bewerbungsmanagementportal (www.lk-
row.de/stellenangebote) ein. Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch postalisch an den
Landkreis Rotenburg (Wümme), Haupt- und Personalamt, Postfach 14 40, 27344
Rotenburg (Wümme) oder per E-Mail an bewerbungen@lk-row.de senden.
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