
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching 
(Lkr. Erding) sucht, 

 zur Verstärkung unseres Verwaltungsteams, 
 zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Techniker im Bereich Tiefbau (m/w/d) 

 

 

Bei der Stelle handelt es sich um eine unbefristete Vollzeit- oder Teilzeitstelle mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 30 Stunden.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem: 
 
 Selbständige Leitung der Umsetzung von Tiefbauprojekten der Gemeinden. Sie über-

nehmen dabei unter anderem die selbständige Bearbeitung von Baumaßnahmen, be-
ginnend bei der Planung in Zusammenarbeit im Team, der Ausschreibung der Pla-
nungsleistungen bzw. bei geringerem Umfang die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten, 
über die Ausführung bis zur internen Abrechnung sowie der Abrechnung mit den Auf-
tragnehmern und ggf. der Förderstelle in Zusammenarbeit im Team 

 Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau, sowie der gemeindeei-
genen Versorgungseinrichtungen wie die Wasserversorgung und Regenwasserkanäle 

 Überwachung der Spartenaufgrabungen 
 Führung und Pflegen des Straßenzustandskatasters 
 Überwachung und Koordinierung der Straßenunterhalts- und Instandsetzungsmaß-

nahmen 
 Erstellung von Vergabe- und Vertragsunterlagen 
 Erstellen von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien 
 
Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebietes sowie organisationsbedingte Aufgaben-
änderungen bleiben vorbehalten. 
 
 
Unsere Anforderungen: 

Sie haben  
 eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in der Fach-

richtung Bautechnik oder abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingeni-
eurwesen oder sonstige Beschäftigte mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen, mit der Bereitschaft sich weiterzubilden 
Von Bewerberinnen/Bewerbern, die die geforderte Qualifikation nicht in Deutsch-
land erworben haben, erwarten wir schriftliche Nachweise über die Anerkennung 
der erworbenen Ausbildung in Deutschland 

 Sichere Anwendung der einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Gesetzesbe-
stimmungen (GWB, VgV, VOB, HOAI, BGB, DIN etc.) 

 einschlägige Berufserfahrung im Bereich Tiefbau / Ingenieurbau 
 gute EDV-Kenntnisse, Eigeninitiative, Organisationstalent und eine selbständige, 

engagierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
 Kostenbewusstsein und wirtschaftliches Denken 
 sicheres Auftreten in Zusammenhang mit Behörden, Firmen und im Umgang mit 

Bürgerinnen und Bürgern 
 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Bereitschaft, sich in ein Team zu integrieren 
 Bereitschaft, bei Erfordernis auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu arbeiten 
 Führerschein Klasse B ist erforderlich 

  
 



Wir bieten: 
 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten 

und qualifizierten Team 
 einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit oder Teilzeit mit mindestens 30 Stunden wö-

chentlich bei flexibler Arbeitszeit 
 eine Vergütung nach den Vorschriften des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD 

–VKA) entsprechend den persönlichen Voraussetzungen incl. der im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen (betriebliche Altersversorgung, Leistungsentgelt, 
vermögenswirksame Leistungen, Sonderzahlung). 

 Zahlung der Großraumzulage München 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne Frau Gemeinschaftsvorsitzende 
Nicole Schley unter 08123/9326-64 oder Frau Geschäftsleiterin Andrea Knauer unter 
08123/9326-65. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail 
(max. 5 MB) an holzinger@vg-oberneuching.de. 
 
Bewerbungsschluss ist der 10.06.2022. Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen werden 
nicht erstattet. 
 
Mit der Zusendung der Bewerbung erklären sich die Bewerber/innen gleichzeitig einver-
standen, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
gespeichert werden. Sofern Ihnen eine schriftliche Absage zugeht, werden Ihre Bewer-
bungsunterlagen drei Monate aufbewahrt und anschließend unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften vernichtet. Die Unterlagen können hier bis zu diesem Zeit-
punkt persönlich abgeholt oder gegen einen beigefügten freigemachten Rückumschlag 
zurückgesandt werden. 


