
   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bautechnikerin / 
Meisterin / 
Ingenieurin (a) 
als Bauleitung Bauunterhaltung 
 
 
Das packen Sie an 
> Sie führen die zugeordneten Kolonnen im Bereich Straßen- und Gewässerunterhaltung 
> Sie sind verantwortlich für die Aufstellung, Koordination und Abwicklung des Bauprogramms für die 

eigenen Kolonnen und der Jahresvertragsfirmen sowie für die Zusammenstellung, Vergabe und 

Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen 
> Sie überwachen Aufgrabungen und Baumaßnahmen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum mit Hilfe der 

Software „KommunalRegie“ 
> Sie nehmen die Bauherrenaufgabe des Straßenbaulastträgers wahr 
 
Das bringen Sie mit 
> Sie haben eine der folgenden Qualifikationen: 

o eine abgeschlossene Ausbildung als Bautechnikerin bzw. Meisterin (a) im bauhandwerklichen 

Bereich idealerweise mit Berufserfahrung im bauhandwerklichen Bereich und Sie sind bereit, sich 

mithilfe unseres internen Qualifizierungsprogramms weiterzubilden 

o einen abgeschlossenes Ingenieurstudium – vorzugsweise in der Fachrichtung Tief- und Straßenbau 

> Erfahrung in der Personalführung ist von Vorteil, aber kein Muss 

> Idealerweise haben Sie bereits Kenntnisse der Vorschriften und Richtlinien im Straßen-, Bauwerks- und 

Gewässerunterhaltung sowie zur Umsetzung planerischer Vorgaben und eigener Höhenplanungen 

> Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Arbeitsabläufe zu optimieren, arbeiten gerne im Team 

und kommunizieren situationsgerecht und wertschätzend 

 

Darauf können Sie sich freuen 
> Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Voll- oder Teilzeit (verschiedene Teilzeitmodelle denkbar, 

sprechen Sie uns an!) mit Bezahlung bis EG 10 TVöD, je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 

> Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit im Innen- und Außendienst 

> Ein umfassendes Qualifizierungsprogramm für Technikerinnen/Meisterinnen (a), um Sie für 

ingenieurmäßige Tätigkeiten zu qualifizieren, z.B. durch Fortbildungen zu persönlichen- und 

Methodenkompetenzen sowie fachliche Qualifizierungen 

> Tolle Gesundheitsangebote, u.a. eine Kooperation mit dem Fitnessverbund „Hansefit“, einen hohen 

Arbeitgeberzuschuss zum „Jobticket“, gesunde Kantinen sowie weitere attraktive Arbeitgeberleistungen, 

wie z.B. eine zusätzliche Altersrente über die Zusatzversorgungskasse  

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Wiestler, 0761/201-4750. 
 
Bewerben Sie sich hier online bis 04.12.2022 (Kennziffer E5747). 
 

Die Stadt Freiburg sucht Sie für das Garten- und Tiefbauamt als 

https://freiburg-portal.rexx-recruitment.com/bautechnikerin-meisterin-ingenieurin-a-als-bauleitung-bauu-de-f1826.html?agid=18

