
 

 

 

Das Amt für Bundesbau in Mainz sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

  

Sachbearbeiter/-in  

als Projektkoordinator/-in  

im Referat 23 – zivile und militärische Baumaßnahmen des Bundes  

 

Bei der Durchführung von Hochbaumaßnahmen vertritt das Amt für Bundesbau die Interessen des 

Bundes und übt zugleich die Fachaufsicht über die baudurchführende Ebene aus.  

 

 

Tätigkeitsprofil: 

 

Im Rahmen einer übergeordneten Projektkoordination kontrollieren Sie die vorgegebenen Projektziele 

planungs- und ausführungsbegleitend und wirken bei der Prüfung von Bauunterlagen im Hinblick auf 

Wirtschaftlichkeit, Effizienz und technische Machbarkeit bzw. ingenieurtechnische Gesamtkonzepte 

mit. 

 

Ebenfalls gehört  

- die Mitwirkung bei der Wahrnehmung der Interessen des Bundes bei Zuwendungsbaumaß-

nahmen (v.a. Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bestimmungsgemäßen Verwendung 

der bewilligten Mittel einschließlich ihres prüfungsfähigen Nachweises),  

- die Kostenkontrolle  

- die Abrechnung der Verwaltungskostenentschädigung,  

- die Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Besprechungen, 

- die Erstellung von Statusberichten, verbunden mit der selbständigen Informationsbeschaffung,  

- und die Führung der allgemeinen Korrespondenz 

zu Ihren Aufgaben. 

 

Sie verfügen über: 

- einen Dipl.-Ing. (FH) oder Bachelor - Abschluss mit dem Schwerpunkt Hochbau, Elektrotech-

nik oder Versorgungstechnik, 

- mindestens 1 Jahr Berufserfahrung, 

- sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift, 

- hohe Belastbarkeit, 

- Organisationsgeschick, 

- gute Kenntnisse der üblichen Bau- und Bürosoftware, 

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit entsprechenden Entwicklungsmög-

lichkeiten. Die Einstellung erfolgt grundsätzlich in der Entgeltgruppe 10 TV-L mit den üblichen Sozial-

leistungen und gleitender Arbeitszeit. Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben. 

 

Die Tätigkeit ist zunächst auf 2 Jahre befristet, jedoch mit der Option versehen, in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis umgewandelt zu werden. 

 

Der ausgeschriebene Dienstposten ist grundsätzlich für Bedienstete mit Teilzeitbeschäftigung geeig-
net. 

 



 

Bewerbungen von Frauen sehen wir mit besonderem Interesse entgegen. Im Falle einer Unterreprä-
sentanz werden sie bei gleichwertiger Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei sonst gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. 

 

Das Amt für Bundesbau unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch familienbewusste 
Regelungen und Maßnahmen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähi-
gen und vollständigen Unterlagen in Kopie und ohne Bewerbungsmappe (eine Rücksendung der Un-
terlagen erfolgt nicht) unter Angabe des frühestmöglichen Einstellungstermins bis spätestens 
15.09.2014 an die 

  Oberfinanzdirektion Koblenz – Abteilung Bundesbau –  

  Personalabteilung 

Wallstr. 1, 55122 Mainz 

  personal@abb-rlp.de 

 


