
Bereichern Sie die Landeshauptstadt München als

Sachgebietsleitung Bauausführung Kanalbau (w/m/d)
A 13 (4. Qualifikationsebene) / E 11 / 12 TV-V , unbefristet, in Voll- oder Teilzeit

Verfahrensnummer: 13731

Ihr Einsatzbereich:
Münchner Stadtentwässerung, Abteilung Kanalbau, Friedenstraße 40

Ihre Aufgaben:
Sie leiten das noch im Aufbau befindliche Sachgebiet für die Bauausführung von Kanal neu bau maßnahmen
mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in personeller, orga nisa torischer und fachlicher Hinsicht. Darüber
hinaus obliegt Ihnen die fachliche Leitung von komplexen Kanal bau projekten, wie dem Bau von isarnahen
Groß kanälen und Ingenieur bau werken ins beson dere unter Anwendung unter irdischer Vortriebs techniken.

Das müssen Sie mitbringen:
ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Umwelt ‐
ingenieur wesen mit Bezug zum Bauwesen oder einer ver gleich baren ingenieur wissen schaft lichen Fach ‐
richtung auf Master niveau sowie mehr jähriger (mindestens zwei Jahre) ein schlägiger Berufs erfahrung
oder
ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Bau ingenieur wesen oder Umwelt ‐
ingenieur wesen mit Bezug zum Bauwesen oder einer ver gleich baren ingenieur wissen schaft lichen Fach ‐
richtung auf Bachelor niveau sowie lang jähriger (mindestens drei Jahre) ein schlägiger Berufs erfahrung

Für die Stelle kommt es besonders auf diese Kompetenzen an:
Fachkenntnisse: Mehrjährige berufliche Erfahrung im Spezialtief- und Ingenieur bau (u. a. in der
Herstellung wasser dichter Baugruben und von Ingenieur bau werken des Kanalbaus), im Bereich Micro ‐
tunneling mit großen Durch messern, im Bereich der VOB/B sowie im Nach trags management und der
Bau ober leitung (ausgeprägt)
Verantwortungsvolle Mitarbeiter*innen-Führung (ausgeprägt)
Kommunikationsstärke (stark ausgeprägt)

Die Landeshauptstadt München steht für Gleichstellung, Chancengleichheit und Anti diskrimi nierung, auch
bei der Personal gewinnung. Deshalb erwarten wir von allen sich bewerbenden Personen Gleich stellungs-
und Viel falts kompetenz. Näheres zum allgemeinen Anforderungs profil der Landeshauptstadt München, das
Bestandteil dieser Stellen aus schreibung ist, finden Sie hier.

Haben Sie Fragen?
Frau Focht, Tel. 089 233-62360, E-Mail: birgit.focht@muenchen.de, oder Herr Huber, Tel. 089 233-62380,
E-Mail daniel.huber@muenchen.de (fachliche Fragen), und Frau Aumiller, Tel. 089 233-92685, E-Mail:
p5121.por@muenchen.de (Fragen zur Bewerbung), stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung:
Bitte nutzen Sie unser Bewerbungsportal! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungsfrist: 24.09.2020

Weitere Informationen zur Landes hauptstadt München, die Bestandteil dieser Stellen aus schreibung sind,
finden Sie unter: muenchen.de/bewerbung.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/80017ac11803cc0f46bdc4d1bc70223b53eb655d/L607485/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9TdGFkdHZlcndhbHR1bmcvYmF1cmVmZXJhdC9tc2UuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/cc06d8114f1eb15bb6b6a9aa05e0e039fcf92e16/L607486/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9rYXJyaWVyZS9hcmJlaXRnZWJlcmluL2dlaGFsdC5odG1sIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/c83bb239cc835176be469685d43d1f02ead963c1/L607487/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9TdGFkdHZlcndhbHR1bmcvYmF1cmVmZXJhdC9tc2Uva2FycmllcmUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/bd1c4cf01fd5e1a53f80817ecfdcb1462b4623b5/L607488/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9TdGFkdHZlcndhbHR1bmcvUGVyc29uYWwtdW5kLU9yZ2FuaXNhdGlvbnNyZWZlcmF0L1N0ZWxsZW4vQXJiZWl0Z2ViZXJpbi1TdGFkdC1NdWVuY2hlbi9hbmZvcmRlcnVuZ3Nwcm9maWwuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/2a9c6701ad9c5d618274dd759607d71fe4bd7b69/L607489/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9rYXJyaWVyZS9hcmJlaXRnZWJlcmluL2dsZWljaHN0ZWxsdW5nLmh0bWwiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/cbb603960c2057fa48790994f72a78b1a11212c6/L607490/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9rYXJyaWVyZS9hcmJlaXRnZWJlcmluL2FuZm9yZGVydW5nc3Byb2ZpbC5odG1sIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
mailto:birgit.focht@muenchen.de?subject=Sachgebietsleitung%20Bauausf%C3%BChrung%20Kanalbau%20(w/m/d),%20Verfahrensnummer:%2013731
mailto:daniel.huber@muenchen.de?subject=Sachgebietsleitung%20Bauausf%C3%BChrung%20Kanalbau%20(w/m/d),%20Verfahrensnummer:%2013731
mailto:p5121.por@muenchen.de?subject=Sachgebietsleitung%20Bauausf%C3%BChrung%20Kanalbau%20(w/m/d),%20Verfahrensnummer:%2013731
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/a268149d8350e67fe2fb9f5487218360eb842ee0/L607494/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlcnBvcnRhbC5tdWVuY2hlbi5kZS9ibXMvam9iL2h0bWwvdmlldy5kbz9ya2FuYWxTdGVsbGVJZC52YWx1ZT0xMDc3MyZsYW5nPWRlJmNtc01haW5JZD0xMDAxJnN0ZWxsZUlkLnZhbHVlPTEzNzMwJmthbmFsY3J5cHQ9dXdzLWtyeXB0IiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/255421/545736/Cl/ed7eaa2d495af4d689fad8cbdba5441a26a1b94d/L607495/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubXVlbmNoZW4uZGUvcmF0aGF1cy9TdGFkdHZlcndhbHR1bmcvUGVyc29uYWwtdW5kLU9yZ2FuaXNhdGlvbnNyZWZlcmF0L1N0ZWxsZW4vQXJiZWl0Z2ViZXJpbi1TdGFkdC1NdWVuY2hlbi5odG1sIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

	Sachgebietsleitung Bauausführung Kanalbau (w/m/d)
	Ihr Einsatzbereich:
	Ihre Aufgaben:
	Das müssen Sie mitbringen:
	Für die Stelle kommt es besonders auf diese Kompetenzen an:

	Haben Sie Fragen?
	Ihre Bewerbung:



