
 

 

 

 

 

   

 Beim Landkreis Lörrach, Fachbereich Baurecht, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete 
Vollzeitstelle als 

 

   

 Architekt/-in / Bauingenieur/-in (m/w/d)  

   

 mit dem Aufgabenbereich der/des Bauverständigen (m/w/d) nach § 46 Abs. 4 LBO zu besetzen.  
 Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere 

 Eigenverantwortliche bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und abschließende Bear-
beitung von Baugesuchen sowie Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

 Qualifizierte Bauberatung von Bauherrn, Gemeinden, Architekten/ Entwurfsverfasser, Statiker und 
sonstiger am Verfahren Beteiligter 

 Durchführung von Brandverhütungsschauen, Bauabnahmen sowie Aufgaben der allgemeinen 
Bauaufsicht und Baukontrolle 

 Beurteilung/Beratung in Fragen hinsichtlich der Bautechnik, des Bauordnungsrechts und des 
Brandschutzes  

Unsere Erwartungen 

 Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen 
(Dipl.-Ing. (FH), Bachelor of Arts bzw. Science) (m/w/d) oder ein vergleichbares Studium mit 

 Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und lösungsorientiert  

 Sie sind leistungsbereit und belastbar  

 Sie besitzen Kooperationsfähigkeit und ein sicheres und freundliches Auftreten 

 Sie beherrschen den Umgang mit MS-Office und sind aufgeschlossen gegenüber unserem aktuel-
len Projekt zum digitalen Bauantragsverfahren 

 
Was wir bieten 

 Ein verantwortungsvolles, interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

 Zusammenarbeit in <einem motivierten Team mit flexiblen, aufgeschlossenen und engagierten Kol-
leginnen und Kollegen in einer modern eingerichteten Verwaltung 

 Eine intensive Einarbeitung und der Besuch von fachspezifischen Fortbildungen 

 Eine unbefristete Einstellung in Vollzeit (39 h/W) mit tarifgerechter Vergütung (TVöD). Bei Vorlie-
gen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgt eine Einstellung oder Übernahme ins Beam-
tenverhältnis in Vollzeit (41 h/W) mit der Besoldung gemäß des LBesG.  

 Arbeitszeitmodelle, Telearbeit und ein vielfältiges Angebot zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in einer mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichneten Verwaltung 
sowie attraktive Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagement, geförderte Teamentwick-
lungsmaßnahmen und Jobticket 

 Für einen befristeten Zeitraum bieten wir insbesondere unseren neuen Mitarbeiter/-innen eine 
Wohnmöglichkeit in unserer Wohngemeinschaft "Landratsamt-WG" an 

 Die Vollzeitstelle ist grundsätzlich teilbar 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 Wenn Sie die Aufgabenstellung anspricht und Sie über die notwendigen Kompetenzen verfügen, 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerberportal: 
http://www.loerrach-landkreis.de/karriere. 

 

 

   

 Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Nicole Issler-Burger, Telefon: 07621/410-2500, 
E-Mail: nicole.issler-burger@loerrach-landkreis.de gerne zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen zum Leben + Arbeiten im Südwesten: www.sw-plus.de 
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