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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 

 

An der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) in Kob-

lenz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

 

einer Beamtin/eines Beamten des dritten Einstiegsamtes 

der Fachrichtung Verwaltung und Finanzen  

oder einer/eines vergleichbaren Beschäftigten (m/w/d) 

 

zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Aufgabenbereiche: 

 

 Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle der Dienststelle, Aussonderung 
sämtlicher beweglicher Vermögensgegenstände sowie Durchführung der Ver-
äußerung und deren haushaltsmäßigen Abwicklung  

 Vollzug von Dienstleistungs-, Leasing- und Wartungsverträgen  

 Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb LBB in Bezug auf die Liegenschaft 

 Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der LFKS und im Zu-
sammenwirken mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
(LBB) und der Abteilung Planung und Infrastruktur 

 Vertragsangelegenheiten sowie Vertragsverwaltung externer Dienstleister so-
wie deren abrechnungsmäßige Abwicklung (u. a. Fremdreinigung) 
  

Gesucht wird eine qualifizierte Persönlichkeit, 

 

- die über die beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das dritte 

Einstiegsamt sowie Kenntnisse und Erfahrungen im Vergabe -, Beschaf-

fungswesen sowie Vertragsrecht verfügt. 

 

Die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber muss zudem über umfang-

reiche fachliche und soziale Kompetenzen sowie ausgeprägte Teamfähigkeit verfü-

gen. 

 

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet: 

- Kenntnisse im Vergabe- und Beschaffungsrecht 
- Kenntnisse im Vertragsrecht 
- Kenntnisse auf dem Gebiet des Haushaltswesens 
- fundierte Anwenderkenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Produkten und 

IRM@ bzw. die Bereitschaft, sich die Kenntnisse anzueignen 
- Belastbarkeit und sicheres Auftreten 
- Selbstständigkeit und Entschlusskraft, Durchsetzungsvermögen  
- Verantwortungsbewusstsein und –bereitschaft, Sorgfalt und Teamfähigkeit 
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- sichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, Organisationsgeschick 

- die Bereitschaft, bei Bedarf auch Dienst außerhalb der üblichen Arbeitszeit zu 

leisten. 

 

Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte des dritten Einstiegsamtes der 

Fachrichtung Verwaltung und Finanzen bis Besoldungsgruppe A 11 oder vergleich-

bare Beschäftigte.  

 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entsprechender Eignung 

bevorzugt berücksichtigt. 

Im Rahmen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir eine 

weitere Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an und ist daher an Be-

werbungen von Frauen besonders interessiert. 

Die LFKS unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Selbstver-

pflichtung „ Die Landesregierung – ein familienfreundlicher Arbeitgeber“. Die ausge-

schriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. 

Das Land Reinland-Pfalz fördert aktiv die Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Wir wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aus allen Al-

tersgruppen, unabhängig von Geschlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hin-

tergrund, der Religion, Weltanschauung oder sexuellen Identität. 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehrenamtli-

che Tätigkeiten erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im 

Rahmen des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes berücksichtigt. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 22.08.2019 schriftlich an die 

 

Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz 

 Abteilung Verwaltung, Lindenallee 41-43, 56077 Koblenz  

 

oder in elektronischer Form (pdf, max. 5 MB)  an personal@lfks-rlp.de  zu richten. 
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