
 
 
Bei der Bezirksregierung Arnsberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine bis zum 
30.06.2022 befristete Stelle einer Ingenieurin / eines Ingenieurs mit einem Studienab-
schluss  (Diplom FH / Bachelor) der Studienrichtung Bauingen ieurwesen - Schwer-
punkt Wasserwirtschaft - oder vergleichbarer Fachri chtung als technische Sachbearbei-
terin / Sachbearbeiter im Dezernat 54 „Wasserwirtschaft - einschließlich anlagenbezogener 
Umweltschutz“ am Dienstort Arnsberg oder Dortmund zu besetzen. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg ist eine moderne, leistungsfähige und bürgerfreundliche Behörde der 
staatlichen Mittelinstanz. Als Bindeglied zwischen Landesregierung und Region vermittelt sie zwischen 
den unterschiedlichen Interessen. Sie bündelt die wichtigsten Fachaufgaben fast aller Landesministe-
rien, bringt regionale Interessen und Besonderheiten ein und sorgt dabei für einen Ausgleich zwischen 
den unterschiedlichen Sonderbelangen. Etwa 1.800 Beschäftigte widmen sich den vielfältigen, ab-
wechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben, u.a. in der regionalen Entwicklungsplanung, der 
Kommunalaufsicht, der Wirtschaftsförderung, im Umwelt- und Arbeitsschutz, im öffentlichen Gesund-
heitsdienst, in der Schulaufsicht und im Bergbau. 
 
 
Aufgabenprofil: 
Die Kernaufgaben der Stelle liegen in der Unterstützung der Maßnahmenträger bei der Um-
setzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.  
 
Aufgabenschwerpunkte sind mit den Maßnahmenträgern abgestimmte Beratung und Unter-
stützung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen, dazu zählen: 

- Konkretisierung der im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm sowie in 
den Umsetzungsfahrplänen genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Hydro-
morphologie, 

- Vorstellung der Maßnahmen vor Ort und im Rahmen verschiedener Veranstaltungen. 
- Beratung bei der Planung, Finanzierung und Umsetzung der Gewässerausbau- und 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, 
- Begleitung der Ausführung von der Ausschreibung und Vergabe bis hin zur Bau-

überwachung und Bauabnahme, 
- Vorbereitung und Abstimmung mit weiteren Akteuren wie z. B. den Trägern der Un-

terhaltung, den Unteren Wasserbehörden, der Landwirtschaftskammer, dem Natur-
schutz etc. 

 
Fachliches Anforderungsprofil: 
Bewerberinnen und Bewerber müssen über folgende Voraussetzung verfügen:  

• erfolgreicher Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums (Diplom FH 
oder Bachelor) der Fachrichtung Bauingenieurwesen - Schwerpunkt Wasserwirtschaft 
oder vergleichbarer Fachrichtung.  

Wünschenswert wären darüber hinaus:  

• Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von Gewässeraus- und unterhal-
tungsmaßnahmen, 

• Kenntnisse des Wasserrechts, des entsprechenden technischen und gewässerökolo-
gischen Regelwerkes sowie des Verwaltungsverfahrensrechts  



• sicherer Umgang mit den wichtigsten MS Office-Anwendungen (insbesondere MS 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

• Erfahrungen mit webbasierten Anwendungen (z.B. ELWAS-WEB) 
 

Persönliches Anforderungsprofil: 
• Fähigkeit zu selbstständigem und zielgerichtetem Arbeiten  
• Sichere und überzeugende Verhandlungs- und Gesprächsführung 
• Befähigung zur fachübergreifenden Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interes-

sengruppen und Akteuren. 
• Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeit 

 
Die Aufgabenstellung setzt die Bereitschaft zu häufiger Reisetätigkeit voraus. Über einen 
Führerschein der Klasse B sollten Sie deshalb verfügen.  

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Län-
der (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt abhängig von der Berufserfahrung bis in die Entgelt-
gruppe 12.  

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen 
von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch 
unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  

Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten 
Menschen i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind ausdrücklich erwünscht.  

Die Bewerbung von Personen mit Migrationshintergrund, die die voranstehenden Vorausset-
zungen erfüllen, wird begrüßt.  

Ansprechpartner für fachbezogene Auskünfte ist Herr Meisborn (Tel. 02931/82-5379) und für 
Verfahrensfragen Herr Bräutigam (02931/82-2156). 

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte in schriftlicher Form (keine e-
Mail) bis zum 11.06.2017  (Eingang der Bewerbung bei der Bezirksregierung) unter Nennung 
der Stellenkennziffer „Dez. 54 – Gewässerberatung“  an die  

Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 11 

Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

 

Bitte reichen Sie zur Vermeidung von unnötigem Porto- und Verpackungsaufwand die Be-
werbungen nicht in aufwändigen Bewerbungsmappen ein und fügen Sie die vorzulegenden 
Unterlagen lediglich in Kopie bei, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.  

Die der Bewerbung beizulegenden erforderlichen Unterlagen entnehmen Sie bitte der  
Bewerbungscheckliste unter www.bra.nrw.de/2039519 

 


