Leben und Arbeiten in einer s tarken Region.

Stadt Lörrach. Gemeins am arbeiten.

"Leben und Arbeiten" - das is t für uns keine leere Worthüls e:
Die Stadt Lörrach liegt in unmittelbarer Nähe zur Schweiz,
den Voges en und dem s üdlichen Schwarzwald. Die kulturelle
Vielfalt der Wirts chafts region Dreiländereck birgt eine hohe
Work-Life-Balance. Eine lebendige Innens tadt mit vielen
Einkaufs möglichkeiten zeichnet die 49.000-Einwohner-Stadt
am Fuß der maleris chen Burgruine Rötteln aus . Z um
wiederholten Mal wurde Lörrach als europäis che Energie-und
Klimas chutzkommune mit dem European Energy Award in
Gold aus gezeichnet.

Lörrach
hat
eine
modern
organis ierte,
innovative
Stadtverwaltung.
Wir
vers tehen
uns
als
Diens tleis tungs unternehmen, in dem s ich alles um die
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dreht. Wir s etzen uns
ein, wann und wo wir gebraucht werden. Weil wir dafür
engagierte
Mitarbeiter
s uchen, bieten
wir
ﬂexible
Arbeits zeitmodelle, vielfältige Weiterbildungs möglichkeiten
und vieles mehr. Und weil wir bes onderen Wert auf kollegiale
Mitges taltung legen, s uchen wir kreative Köpfe, die uns mit
zukunfts fähigen Ideen begeis tern und s ie ans chließend
s trukturiert ums etzen.

VERMESSUNGSINGENIEUR/VERMESSUNGSTECHNIKER
(M/W/D) FACHBEREICH VERMESSUNG
in Teilzeit mit 60%. Die Stelle is t zunächs t befris tet bis 31. Dezember 2023.
Beim Fachbereich Vermes s ung s teht das Grunds tück im Blickpunkt. Das ans pruchs volle und viels eitige Arbeits gebiet
umfas s t die Tätigkeits felder:
Auftrags verwaltung und Koordinierung des Außendiens tes
Selbs ts tändige Konzeption, Durchführung und Aus wertung von Ingenieurvermes s ungen
Leitungs vermes s ungen) und Katas tervermes s ungen im Innen- und Außendiens t
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Bauvermes s ungen,

WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN

DAS BIETEN WIR IHNEN

Für dies e interes s anten Tätigkeiten kombinieren Sie eine
abges chlos s ene (Fach-) Hochs chulbildung (Bachelor (FH/HS)
oder
vergleichbarer
Abs chlus s )
der
Fachrichtungen
Vermes s ungs wes en
oder
Geodäs ie
oder
eine
abges chlos s ene Aus bildung zum Vermes s ungs techniker
(m/w/d) mit einem s icheren Umgang mit moderns ten
Vermes s ungs ins trumenten.
Eine
s elbs ts tändige,
eigenverantwortliche und zuverläs s ige Arbeits weis e, auch im
Team,
s owie
ein
hohes
Maß
an
Flexibilität und
Z uverläs s igkeit runden Ihr Profil ab.

Für Ihre beruﬂiche Laufbahn bieten wir Ihnen ein modernes
und dynamis ches Arbeits umfeld, das auf Kollegialität und
Mitges taltung aus gelegt is t. Sie haben bei uns gute
Ges taltungs möglichkeiten und erhalten je nach Qualiﬁkation
eine Vergütung bis zur Entgeltgruppe 10 nach dem
Tarifvertrag
des
öﬀentlichen
Diens tes .
Ein
aktives
betriebliches
Ges undheits management
und
ein
Firmenﬁtnes s angebot in Kooperation mit Hans eﬁt bietet
Ihnen eine guten Aus gleich zur Arbeit. Als Team und
Arbeitgeber legen wir großen Wert auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Es bes teht die Möglichkeit, s tädtis che
Kinderbetreuungs plätze
in
Kindertages einrichtungen
zu
nutzen. Des Weiteren bieten wir mit einem Job-Ticket
Vergüns tigungen im Pers onennahverkehr.

FRAGEN SIE NACH - BEWERBEN SIE SICH
Haben wir Ihr Interes s e geweckt? Dann freuen
wir uns über Ihre Online-Bewerbung bis zum
13. Juni 2020 über das Bewerberportal. Jetzt
bewerben!
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie s ich bitte
jederzeit an Herrn T ho m a s Welz, Leiter des
Fachbereichs Vermes s ung und Grundbuch, Tel.: + 49 7621
415-544.
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