Stadt Dortmund
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(FACH-)
HOCHSCHULABSOLVENTEN

Berufseinstieg für

im Beamtenverhältnis

dortmund.de/ausbildung.lohnt

Die Stadt Dortmund sucht für das Einstellungsjahr 2018

Beamtenverhältnis
im gehobenen bautechnischen Dienst
qualifizierten Nachwuchs im

Die Ausschreibung richtet sich an
(Fach-)Hochschulabsolvent(inn)en, die
über ein abgeschlossenes
Bachelor-Studium (oder Diplom-FH)
in
• Architektur
• Bauingenieurwesen
• Elektrotechnik
• Nachrichtentechnik
• Gebäudetechnik
• Raumplanung
• Städtebau
• konstruktiver Ingenieurbau
• Baubetrieb (Hochbau)
• Siedlungswasserwirtschaft

verfügen.

Wir bieten
• eine qualifizierte Einarbeitung im Rahmen des
14-monatigen Vorbereitungsdienstes,
• eine sichere Perspektive durch eine bedarfsgerechte
Personalplanung,
• eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis
während und nach dem Vorbereitungsdienst,
• ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit guten
Arbeitszeiten,
• zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie

Die Absolvent(inn)en erwartet ein 14-monatiger
Vorbereitungsdienst zur/zum Stadtbauoberinspektor/in, der zum 01.05.2018 startet. Mit dieser ergänzenden
Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf haben
die Studienabsolvent(inn)en die Möglichkeit, langfristig eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe
in den verschiedenen Fachämtern der Stadt Dortmund,
wie dem Tiefbauamt, dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, der Städtischen Immobilienwirtschaft oder
der Stadtentwässerung zu übernehmen und somit ihr
Fachwissen in der Praxis weiterzuentwickeln.
Sowohl im Team als auch selbstständig werden je nach
Studiengang und Fachbereich vielfältige Aufgaben –
wie der Entwurf und die Konstruktion von Bauwerken
und Straßen, die Bearbeitung von Bauanträgen, die
technische Gebäudeausrüstung der städtischen Immobilien oder die Konzeption, Planung und der Entwurf
von Stadtbahnanlagen und Verkehrstechniken – wahrgenommen.
Die theoretische Ausbildung erfolgt am Südwestfälischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung
in Hagen. In dem Lehrgang werden unter anderem die
Fächer Allgemeines Verwaltungsrecht, Baurecht und
Bauplanungsrecht vermittelt.
Wir bieten während der qualitativ hochwertigen
Ausbildung Anwärter(innen)bezüge in Höhe von
1.255,68 € brutto monatlich über den gesamten
Vorbereitungsdienst, vermögenswirksame Leistungen,
sowie einen jährlichen Urlaubsanspruch von 29 Tagen
und zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann informieren Sie sich näher über unsere
Stellenangebote auf unserer Homepage
www.dortmund.de/ausbildung.lohnt.
Bewerben können Sie sich online bis
zum 31.01.2018.

• teamorientiertes Arbeiten in einer modernen
Verwaltung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

