
 
Bei der Gemeinde Diemelsee (4.800 Einwohner), Landkreis  
Waldeck-Frankenberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/r 
 
 

Bauingenieur/in (m/w/d) 
 
 
zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.  
 
Ihr Aufgabengebiet:  
Der anspruchsvolle, interessante und vielseitige Aufgabenbereich umfasst  
folgende Bereiche: 
 
 
 Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
 Bauleitplanung 
 Baurecht/ Bauordnung 
 Bauverwaltung 
 Straßenbau 
 Abwasserbeseitigung  
 Wasserversorgung 
 Umweltwesen 
 
Eine Erweiterung und Ergänzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten. 
 
Sie bringen mit:  
 abgeschlossenes Studium als Dipl. Ingenieur/in, Architekt/in , Bauingenieur/in bzw. 

vergleichbare Fachrichtung 
 nachgewiesene mehrjährige Berufs- und. Führungserfahrung in einer kommunalen 

Bauverwaltung, der Bauwirtschaft oder einem Planungs- bzw. Ingenieurbüro 
 fundierte Fachkenntnisse, insbesondere im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht  
 Erfahrungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie im öffentlichen Vergabewesen 
 sicheres Auftreten im Umgang mit Bürger/innen und Geschäftspartnern 
 hohes Maß an Belastbarkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 selbstständige, engagierte Arbeitsweise sowie Organisationsgeschick, 

Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermögen 
 Bereitschaft zur Mehrarbeit, insbesondere auch zur Wahrnehmung von Abendtermin 

zur Teilnahme an Sitzungen der gemeindlichen Gremien 
 gesicherter Umgang mit Standard-EDV- und fachbezogenen Programmen 
 Fahrerlaubnis der Klasse B - wünschenswert ist darüber hinaus die Bereitschaft, das 

private Fahrzeug gegen Kostenerstattung auch für dienstliche Zwecke zu nutzen 
 
 
Wir bieten: 
 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
fachlich qualifizierten, engagierten und kollegialen Team 
 tarifgerechte Bezahlung nach TVÖD und die im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen  
 regelmäßige Fortbildung und Aufstiegsmöglichkeiten 



 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen bei entsprechender fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 28.09.2019 an die 
 
Gemeinde Diemelsee, Herrn Fischer, Am Kahlenberg 1, 34519 Diemelsee, 
rainer.fischer@diemelsee.de. 
 
Bewerbungsunterlagen können nach dem Auswahlverfahren nur bei Vorliegen eines 
ausreichend frankierten Rückumschlags rückübersandt werden. Kosten, die im Rahmen 
einer möglichen Vorstellung entstehen, werden nicht erstattet. 

 


