
 
 
 

 
 

 
Sie möchten sich nach Abschluss Ihres Architektur- oder Bauingenieurstudiums                 
weiterqualifizieren und suchen einen interessanten Ausbildungsplatz? 
 
Dann ist der Kreis Warendorf als modernes Dienstleistungsunternehmen der richtige Ansprech-
partner, wenn Sie einen erfolgreichen Studien- und Schulabschluss, Motivation, Kreativität und 
Teamgeist mitbringen. 
Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung in einer leistungsstarken, zukunftsorientierten Ver-
waltung. 
 
Wir suchen Sie zum 01.05.2022 als: 
 
Kreisbauoberinspektoranwärter/in [m/w/d], Fachgebiet Hochbau 
(Vorbereitungsdienst im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des bautechnischen Diens-
tes) 
 
Der Vorbereitungsdienst dauert 14 Monate. Während dieser Zeit absolvieren Sie zwei theoretische 
Abschnitte am Südwestfälischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung und Verwaltungsaka-
demie für Westfalen in Hagen mit einer Gesamtdauer von ca. sechs Monaten. 
Die praktische Ausbildung erfolgt in den technischen Ämtern der Kreisverwaltung mit dem beson-
deren Schwerpunkt bei der Bauaufsicht. Die Ausbildung befähigt Sie, die allgemeinen und fachbe-
zogenen Aufgaben einer Verwaltung zu erledigen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

 Abschlusszeugnis eines zu einem Bachelorgrad oder einer entsprechenden Qualifikation füh-
renden Studiums an einer Fachhochschule, einer Universität, einer technischen Hochschule, 
einer Berufsakademie oder einer anderen gleichstehenden Hochschule in den Fachrichtungen 
Architektur oder Bauingenieurwesen mit konstruktivem Schwerpunkt 

 zum Zeitpunkt der Einstellung dürfen Sie nach der derzeit geltenden Rechtslage nicht älter als 
40 Jahre und 10 Monate sein (bei anerkannter Schwerbehinderung nicht älter als 43 Jahre und 
10 Monate) und müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung zur Beamtin  
oder zum Beamten [m/w/d] erfüllen 

 persönliche und gesundheitliche Eignung 
 
Berufserfahrung in einem Architekturbüro, einem Ingenieurbüro oder einer Bauverwaltung werden 
begrüßt, sind aber nicht Voraussetzung für eine Einstellung. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden nach Maßgabe des Lan-
desgleichstellungsgesetzes NW bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Wir würden uns freu-
en, wenn sich auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte angesprochen fühlen und sich be-
werben.  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, den entsprechenden Abschlusszeugnissen und 
ggf. weiteren Tätigkeitsnachweisen übersenden Sie bitte bis zum 23.01.2022. 
 
Übersenden Sie bitte keine Bewerbungen per Email oder Originalunterlagen per Post, son-
dern nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Bewerbung über Interamt (www.interamt.de; In-
teramts-ID: 744904). Postalisch zugesandte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückge-
schickt. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an den Leiter des Bauamtes, Herrn Peitz (Tel.: 02581/53-6300) 
oder an Herrn Güvenc vom Haupt- und Personalamt (Tel.: 02581/53-1062) wenden. 
 
Diesen Ausschreibungstext finden Sie auch unter: 
www.kreis-warendorf.de/ausbildung 


