
Wir gehören zum Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und
sind ein Dienst leister für die Sicherung der Lebensg rundlage Wasser und den Schutz vor Hochwasser.

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim sucht für Empfang, Poststelle, Registratur und Vorzimmer ab sofort
eine/n

Beschäftigte/n der Verwaltung (m/w/d), Vollzeit

Ihre Aufgaben:
Telefonvermittlung
Bear beitung Posteingang und -ausgang (Schriftgut und E-Mail)
EDV-mäßige Erfassung der eingehenden Dienstpost
Unter stützung der Behördenleitung
Allge meine Büro tätigkeiten

Ihr Profil:
Abge schlossene Ausbildung in einem kauf männischen Beruf
Gute Kennt nisse der Microsoft-Office-Produkte
Selbst ständige, sorgfältige und service orientierte Arbeitsweise
Freund liches Wesen und höfliche Umgangs formen

Wir bieten:
Bezahlung nach Entgelt gruppe E 4 TV-L, sofern die tarif lichen und persönlichen Voraus setzungen vorliegen
Einen modernen Arbeitsplatz
Jahres sonderzahlung, Möglichkeit der betrieblichen Alters vorsorge sowie vermögens wirksame Leistungen
Vergünstigtes DB-Jobticket und kostenlose Park plätze am Dienst gebäude
Ein Team, dass Sie stets unterstützt und ein Betriebsklima, in dem Arbeiten Freude macht
In unserer vielseitig aktiven Sport gemeinschaft werden Sie sicherlich Anschluss finden

Selbst verständlich werden Sie in Ihre neuen Aufgaben von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gut eingearbeitet.

Das Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet und erfolgt zu den Bedingungen des Tarifvertrages des öffentlichen
Dienstes der Länder (TVL).

Teilzeitbeschäftigung ist auch bei der Vollzeitstelle möglich, sofern die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe
gewährleistet ist (Job-Sharing). Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen (m/w/d) bevorzugt.
Im Sinne des Gleichstellungs gedankens werden Frauen zu einer Bewerbung ermutigt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Stellenbezeichnung bis 26.02.2021  per E-Mail an: poststelle@wwa-ro.bayern.de.

Hinweis: Bitte schicken Sie Dateien ausschließlich im PDF-Format. Fassen Sie bitte die Anlagen in einer PDF-
Datei zusammen.

Als Bewerbungsunterlagen erwarten wir:

Anschreiben
tabellarischer Lebenslauf
Ausbildungszeugnisse
Arbeitszeugnisse und Nachweise für die im Lebenslauf angeführten Punkte
ggf. Nachweis der Deutschkenntnisse

Telefonische Auskünfte erteilt Frau Zintl (Tel. 08031-305162)

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zulernen!
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