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Wir suchen für das Amt für Mobilität und Tiefbau eine/n 
 
Bauingenieur/-in (m/w/d) für die Fachstelle "Ausschreibung" 
 
In der Fachstelle "Ausschreibung" der Abteilung "Planung Verkehrsinfrastrukur" ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Teilzeitstelle mit bis zu 21 Wochenstunden, zunächst befristet bis zum 31.05.2024, zu 
besetzen.  
 
Das Aufgabenfeld umfasst die Beschaffung sämtlicher größerer Leistungen des Amtes:  

 Erstellung von Ausschreibung von Bau- und Betriebsprojekten aus dem Bereich 
Siedlungswasserwirtschaft, Straßen-, Brücken-  und Gewässerbau 

 Durchführung von bauvorbereitenden Maßnahmen von Bauprojekten (z. B. Baugrundgutachten, 
verkehrliche Abstimmungen, Kampfmittelüberprüfungen)  

 Durchführen von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Leistungen (Bau-/Liefer-
/Dienstleistungen) 

 Aufstellen von Kostenermittlungen für Bauprojekte  
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
Wir erwarten von Ihnen:  

 ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (möglichst FH-Diplom / Bachelor) mit dem Schwerpunkt 
Bauingenieurwesen oder vergleichbares  

 Team- und Kommunikationsfähigkeit  

 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen  

 selbständiges, eigenverantwortliches, wirtschaftliches und innovatives Arbeiten  
 
Wir bieten Ihnen u.a.:  

 Mitarbeit an spannenden Planungs- und Bauprojekten in Münster  

 Mitarbeit bei der Planung zukunftsfähiger Mobilitätsprojekte in Münster  

 einen eigenverantwortlichen hohen Gestaltungsspielraum  

 umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Teilnahme an Fachtagungen sowie 
Mitarbeit in Fachgremien  

 gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

 Gesundheitsprävention  

 flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle  

 einen sicheren zukunftsfähigen Arbeitsplatz mit einer Perspektive für Mehr  
 
Die Tätigkeit ist nach Entgeltgruppe 11 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bewertet.  
 
Bewerbungen von Studierenden im Master sowie Berufseinsteiger/-innen sind ausdrücklich 
erwünscht. 
 
Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Frauen und Männern ausdrücklich unabhängig von 
Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

file://///ads.stadt-muenster.de/DS/0000/D10/PERSONAL/Wagenknecht/arbeitsbereich_ausschreibung.pdf


Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  
Die Stelle ist teilbar. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Decker vom Personal- und Organisationsamt (Tel. 02 51/4  92-11 38,  
E-Mail: DeckerP@stadt-muenster.de) zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung im Ausschreibungsverfahren 62-016/21 bis zum 
07.03.2021. 
 
Stadt Münster 
Der Oberbürgermeister 
Personal- und Organisationsamt 
Frau Decker 
48127 Münster 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://karriere.stadt-muenster.de/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?param=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2OEI5MDM0MUVEQjlDOEJDRjYwMjM5QjE3NDMmY2FuZF90eXBlPQ%3d%3d&sap-client=100&sap-accessibility=X&params=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2OEI5MDM0MUVEQjlDOEJDRjYwMjM5QjE3NDM%3d


 

Arbeitsbereich „Ausschreibung“ 

„Wir treffen wirtschaftliche Entscheidungen und orientieren uns gleichzeitig an 
den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.“ 

Zu jedem Bauprojekt gehört eine detaillierte Vorbereitung. Die Ausschreibung der Leistungen spielt 
dabei eine ganz besondere Rolle: Sie bildet den Übergang von der Planung in die Ausführung und ist 
damit die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.  

Zu den Aufgaben im Bereich Ausschreibung im Amt für Mobilität und Tiefbau  gehören: 

• Vorbereitung von Baumaßnahmen und Beschaffungsvorhaben 
• Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Angebotsunterlagen 
• Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 
• Vergabevorschlag an die politischen Gremien und Beauftragung 

Was ist zu tun? Wir fassen alles zusammen. 

Zu jedem Bauprojekt gehören viele unterschiedliche Arbeitsschritte, Anforderungen und Verfahren. 
Dabei ist Vielfalt garantiert: Ob das eine Betonsanierung auf der Kläranlage ist, die Renaturierung eines 
Flusslaufs, die Entwässerung eines Baugebiets oder der Umbau einer Kreuzung.   
Wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen aus Planung, Bauleitung und dem Betrieb, mit anderen 
Behörden und Ämtern, mit Versorgern, Feuerwehr oder Anliegern. Wir überlegen uns einen Bauablauf 
mitsamt ggf. benötigter Verkehrsführung für die Bauzeit und erstellen Verzeichnisse mit allen für die 
Durchführung der Maßnahme erforderlichen Leistungen. 

Fachlich gut und wirtschaftlich vernünftig 

Diese Leistungsverzeichnisse sind dann die Grundlage, auf der Firmen Preise kalkulieren und ihre 
Angebote einreichen. Wir werten diese Angebote unter technischen sowie wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten und erteilen schlussendlich den Auftrag. 

Eine gute Sache für Tüftler … 

Das Vergaberecht ist alles andere als statisch. Wer rechtlich gerne auf dem Laufenden ist, ist hier sowieso 
richtig. Gleichzeitig gibt es auf technischer Seite immer wieder neue Verfahren, die für den Betrieb 
interessant sein können oder einsetzbar sind. Das ist was für Tüftler. Denn wir passen unsere 
Anforderungskataloge laufend an die aktuellen Erfordernisse und technischen Entwicklungen an. 

„Routine gibt es bei mir nicht, auch wenn es immer um die Frage geht:  
Wie teuer wird es und wie teuer darf es werden?“ 
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