
Landkreis Uckermark 
Die Landrätin

Stellenausschreibung

Beim Landkreis Uckermark ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
Sachbearbeiter Technische Prüfung (m/w/i/t) im Bauordnungsamt neu zu besetzen. 
Dabei handelt es sich, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages am 14.09.2022 zur 
Stellenzufuhr, um eine Einstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Qualifikationsanforderung 
(m/w/i/t):

Diplomingenieur (FH) oder Bachelor eines technischen-
ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs in der Fach-
richtung Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen 

Vergütung: Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA

Wöchentliche Arbeitszeit: Vollzeit gemäß § 6 Abs. 1 TVöD

Arbeitsort: Prenzlau

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

• eigenständige und eigenverantwortliche Prüfung der Zulässigkeit von 
Vorhaben in baurechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich der 
Erstellung von Bescheiden

• Erarbeitung von Stellungnahmen für andere Ämter und Behörden
• Auswerten der Stellungnahmen der beteiligten Behörden (intern und extern) 
• Bauüberwachung und ggf. Abnahme von Bauvorhaben mit mittlerem und 

hohem Schwierigkeitsgrad
• Beratung von Bauherren, Planern, Behörden, Ämtern und Gemeinden in 

Angelegenheiten des öffentlichen Baurechts
• Mitwirkung bei der Bewirkung von Baulasten zur Erfüllung baurechtlicher 

Vorschriften 

Was bieten wir Ihnen?

Wir legen großen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit und bieten Ihnen die bestmöglichen 
Voraussetzungen, um produktiv arbeiten zu können. Wer sich entwickeln möchte, hat 
bei uns die besten Chancen, denn wir fördern individuelle 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Familie und Beruf - beides muss miteinander vereinbar sein! Denn aus Erfahrung 
wissen wir, dass mehr Lebensqualität zufriedener und leistungsbereiter macht. Um 
dies zu gewährleisten, möchten wir unseren Mitarbeitern möglichst viel Flexibilität und 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Arbeitszeiten bieten. Nach einer 
Einarbeitungsphase besteht bei persönlicher Eignung die Möglichkeit eines 
alternierenden Telearbeitsplatzes.
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Zum Einstieg erhalten Sie eine angemessene Einarbeitungszeit sowie - Ihrem 
Kenntnisstand individuell angepasst - zahlreiche Fort- und Weiterbildungen. Die 
Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung ist demnach ausdrücklich gewünscht.

Außerdem bieten wir Ihnen am Arbeitsort Prenzlau hoch motivierte, leistungsstarke 
und empathisch agierende Kollegen, die Sie nicht nur in der Phase Ihrer Einarbeitung 
kompetent unterstützen werden. Die Arbeitszeit erfolgt nach einer Vollbeschäftigung 
nach § 6 Absatz 1 TVöD.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns besonders am Herzen. Wir wollen, dass 
Sie gesund in die Zukunft gehen und uns lange zufrieden erhalten bleiben. Daher 
bieten wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielen Vorteilen für unsere 
Beschäftigten. 

Wir bieten Ihnen die Vergütung nach der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA. Zusätzlich 
bieten wir Ihnen die Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung. Die 
Jahressonderzahlung bietet einen weiteren finanziellen Anreiz. Außerdem stellen wir 
unseren Beschäftigten ein vergünstigtes Jahresticket für den öffentlichen 
Personennahverkehr in Aussicht.

Was müssen Sie uns bieten?

Gesucht wird eine unkomplizierte Persönlichkeit, die durch zielorientiertes Handeln, 
Entscheidungsfreudigkeit und hohe Belastbarkeit in der Lage ist, die Belange der 
unteren Bauaufsichtsbehörde effektiv zu vertreten. Erwünscht ist die Fähigkeit, 
mündlich und schriftlich adressatengerecht zu kommunizieren und dabei selbst in 
schwierigen Situationen freundlich und konstruktiv aufzutreten. 

Die sich bewerbende Person muss sich insbesondere durch selbständiges Arbeiten, 
Teamfähigkeit sowie Zuverlässigkeit auszeichnen. Erwartet werden eine gute 
Auffassungsgabe, Leistungs- und Lernbereitschaft sowie Rechts- und Fachkenntnisse 
in allen relevanten Themen des Bau- und Planungsrechts sowie Verwaltungsrechts. 

Benötigt werden gute EDV-Kenntnisse (insbesondere im Umgang mit Office-
Produkten).

Bringen Sie nun noch die Qualifikation (m/w/i/t) als Diplomingenieur (FH) oder ein 
Bachelorabschluss eines technischen-ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs in der 
Fachrichtung Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen mit und besitzen die 
PKW-Fahrerlaubnis? 

Sie fühlen sich angesprochen? Sie suchen eine persönliche Entwicklungs- und 
Veränderungsmöglichkeit? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung möglichst nicht geheftet mit den üblichen 
Unterlagen, insbesondere Nachweise über Ausbildung sowie Qualifikationen, bis zum 
16.08.2022 an den

Landkreis Uckermark
Personalamt
Karl-Marx-Straße 1
17291 Prenzlau

oder vorzugsweise per E-Mail ausschließlich im PDF-Format an folgende 
E-Mail-Adresse: personal@uckermark.de

Bewerbungen inkl. Anlagen per E-Mail, die in anderen Datei-Formaten als im PDF-
Format eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt 
werden Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist bei der Kreisverwaltung 
Uckermark eingehen.

Der Landkreis Uckermark verarbeitet die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten im 
Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Stelle zum Zwecke der Bearbeitung des 
Bewerbungsverfahrens (vgl. § 26 BbgDSG).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Sollte es zu einer Einstellung kommen, wird der Landkreis Uckermark ein behördliches 
Führungszeugnis anfordern.

mailto:personal@uckermark.de

