Die Gemeinde Tacherting mit rd. 5.800 Einwohnern im nördlichen Chiemgau (Landkreis Traunstein) richtet
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Stelle im Bauamt für

den Gebäudeunterhalt unter besonderer
Berücksichtigung von Klimaschutz und Energieeffizienz
ein.
Dafür suchen wir einen staatlich geprüften Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Bautechnik oder einen
Handwerker mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung zum Meister. (m/w/d)

Ihre Aufgaben
• Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Datenbank für Gebäude der Gemeinde und deren Pflege.
• Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften erfassen und kontrollieren.
• Ermittlung, Einleitung und Überwachung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an
gemeindeeigenen Liegenschaften
• Erarbeiten von Energieeinspar- und Instandhaltungskonzepten (Was ist aus technischer und
wirtschaftlicher Sicht erforderlich und sinnvoll)
• Prüfung von Fördermöglichkeiten
• Überwachung und Leistungskontrolle von Wartungsverträgen bei Bedarf mit Firmen vor Ort.
• Mitarbeit an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Sanierungsbauprojekten
Sie sind
• Staatlich geprüfter Hochbautechniker oder ein Meister im Bau-, Elektro oder Heizung- und Sanitär
Handwerk,
• engagiert, flexibel und arbeiten eigeninitiativ und im Team,
• gerne Vertreter des Bauherrn gegenüber Dienstleistern und Unternehmern,
• kommunikations- und konfliktfähig und verfügen über eine sehr gute Sozialkompetenz,
• Sicher im Umgang mit gängigen MS-Office-Programmen und CAD,
• Im Besitz eines Führerscheins der Klasse B zur Wahrnehmung von Außendiensten.
Wir bieten
• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielen Chancen, eigene Ideen
einzubringen,
• in- und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
• Sonderzuwendung und Leistungsabhängige Zulage,
• Zusatzleistungen nach TVÖD einschließlich Altersversorgung,
• flexible Arbeitszeiteinteilung und eine Vergütung je nach Qualifikation bis EG 10,
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit.
Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Bürger und geben dazu unser Bestes. Wollen Sie dabei sein?
– Dann bewerben Sie sich bis zum 22.08.2021. Wir freuen uns darauf!
Für weitere Informationen steht Ihnen der Bauamtsleiter, Herr Gauda, unter Tel.-Nr. 08621/8006-20 gerne
zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an elke.huettinger (at) tacherting.de (möglichst per Email mit einem
maximalen Datenvolumen von 7 MB). Die zugesandten Dateien und Dokumente werden nach Abschluss des
Auswahlverfahrens gelöscht bzw. vernichtet. Wir bitten um Verständnis, dass Papierbewerbungen nicht
zurückgesandt werden; fügen Sie daher bitte keine Originale bei.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen
Ihrer Bewerbung (zu finden unter www.tacherting.de, Rubrik Stellenausschreibungen) und fügen Sie Ihrer
Bewerbung das dort eingestellte Formular „Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Rahmen meiner Bewerbung“ bei. Bewerbungen ohne beigefügte Einwilligungserklärung können wir leider
nicht berücksichtigen.
Wir fördern die Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d)*. Wir begrüßen Bewerbungen von allen Interessierten.
Bewerbungen von schwerbehinderten Personen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
* Ungeachtet der aus praktischen Gründen gewählten Bezeichnung beziehen sich alle Berufs- und Personengruppenbezeichnungen
ausdrücklich auch auf die Geschlechter männlich, weiblich und divers.

