
 

Die Staatl iche Bau- und Liegenschaftsverwaltung nimmt als kundenor ient ier-
ter Dienst leister u. a. die Bauherrenfunktion für die Liegenschaften des La n-
des und des Bundes in Mecklenburg -Vorpommern wahr und ist für das 
zentral is ierte Liegenschaftsvermögen des Landes zuständig.  Im Staatl ichen 
Bau- und Liegenschaftsamt Rostock ist  zum nächstmöglichen Zeitpunkt  der 
Arbeitsplatz als  

 

Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d)  
Hochbau, Entwurf  

 
zu besetzen.  
 
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 11 TV-L bewertet und tei lzeit fähig.  

 

Aufgabengebiet 
 

  Bearbeitung von kleinen und großen Neu -, Um- und Erweiterungsmaß-
nahmen sowie Bauunterhaltung mit  bis zu überdurchschnitt l ichen Pla-
nungsanforderungen  

  Eigenständige Bearbeitung der Objektplanung in den Leistungsphasen 
1-5 der HOAI einschl ießl ich Kosten- und Terminplanung  

  Aufstellung haushaltsbegründenden  Ausführungsunter lagen sowie Ko-
ordinierung der Planungen gemäß LHO M-V und RLBau M-V sowie 
RBBau  

  Koordinierung der Planungsbetei l igten , Nutzer und Fachplaner   
  Auswahl, Beauftragung, Begleitung und Abnahme von Leistungen fre i-

beruf l ich tät iger Architekten und Ingenieure  
  Steuerung und Koordinierung von Bauprozessen  
  Baufachl iche Unterstützung bei der Leitung von schwierigen Baumaß-

nahmen  
  fachtechnische Mitwirkung bei Grundsatzforderungen  
  Durchführung von VgV-Verfahren und Organisat ion von Wettbewerben  

 

Persönliche Voraussetzungen 
 

  erfolgreich abgeschlossenes Fachhoch- oder Hochschulstudium (Dip-
lom oder Bachelor /Master) der Fachrichtung Architektur im Fachbe-
reich Hochbau 

  abgeschlossener Lehrgang zum Fachplaner für vorbeugenden Bran d-
schutz bzw. die Bereitschaft zur Teilnahme an einem entsprechenden 
Lehrgang ist wünschenswert  

  mehrjährige Erfahrung in der Planung  von Baumaßnahmen  
  Kenntnisse im öf fentl ichen Baurecht  
  Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit entsprechenden Fach - und 

Verwaltungsvorschr if ten (HOAI, RBBau und BHO bzw. RLBau und LHO 
M-V) 

  Kenntnisse in der IT-Anwendung AutoCAD oder  gleichwert ig  



  hohe persönl iche Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit ,  Kooperations-
bereitschaft,  Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen  

  ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit  
  wirtschaft l iche Herangehensweise an die Aufgabenbewält igung  
  Pkw-Führerschein 
  Bereitschaft zur Sicherheitsüberprüfung nach dem SÜG M-V (Ü 2)  

 
Die Landesregierung M-V ist bestrebt, den Antei l der Frauen in al len Bere i-
chen der Landesverwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu e r-
höhen und fordert daher entsprechend qual if izierte Frauen ausdrückl ich auf , 
sich zu bewerben.  
 
Schwerbehinderte Bewerber/ - innen und ihnen Gleichgestellte werden bei an-
sonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  Es wird daher empfohlen, 
bereits bei der Bewerbung ausdrückl ich au f  die Schwerbehinde-
rung/Gleichstel lung aufmerksam zu machen und den Nachweis zu erbr ingen.  
 
Ihre aussagekräf t ige Bewerbung senden Sie bit te bis zum 04.08.2020  per  
E-Mail an karr iere@fm.sbl-mv.de oder per Post an das 
 

Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 

Referat IV 102 
Postfach 

19048 Schwerin 
 

Nähere Informationen zur Staat l ichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung M-V 
und zur Form der Bewerbung f inden Sie unter www.sbl-mv.de/karr iere. Mit 
der Bewerbung verbundene Kosten können leider nicht erstat tet werden. Die 
Bewerbungsunterlagen werden nach einer Aufbewahrungsfr ist von drei Mona-
ten und nur gegen Rückporto zurückgesandt . 
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