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Gut zu wissen: Alle Menschen haben bei uns die gleichen Chancen auf einen Job, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Herkunft, Religion oder Behinderung. Wir ermutigen insbesondere Frauen und Schwerbehinderte, sich bei uns zu 
bewerben und ihre Chance zu nutzen.
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Mit uns wird‘s rund. 
Mit einem Job,  
der garantiert auch  
in Ihr Leben passt

Besoldung nach Besoldungsgruppe A15 bzw. Vergütung nach Entgeltgruppe 15 TVöDBewerbungsfrist: 19.03.2023 Vollzeit unbefristet

Der Oberbergische Kreis ist ein Landkreis mit rund 
270.000 Einwohnern. Gemeinsam mit den 13 Städten 
und Gemeinden des Kreises haben wir ein wesentliches 
Ziel: eine lebenswerte Heimat für unsere Bürgerinnen und 
Bürger zu schaffen.

Die oberbergische Kreisverwaltung ist ein modernes, 
bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Sie hat 
ihren Sitz in der Kreisstadt Gummersbach und beschäftigt 
derzeit ca. 1.600 Mitarbeitende.

Das Amt für Immobilienwirtschaft betreut den Gebäude-
bestand des Oberbergischen Kreises vom Bau oder Kauf, 
über den Betrieb bis zum Ende der Nutzung. Es steuert den 
Unterhalt und das Energiemanagement der kreiseigenen 
Liegenschaften und ist verantwortlich für das Grundstücks-
management und Anmietungen. Als Eigentümervertretung 
und Baulastträger ist das Liegenschaftsamt außerdem 
verantwortlich für den bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt 
der Kreisstraßen.

Als Kreisverwaltung sorgen wir dafür, dass es im Ober-
bergischen Kreis rund läuft. Die ganzheitliche Betreuung 
unserer Immobilien über den gesamten Lebenszyklus ist 
nur ein Beispiel dafür. Auch als Arbeitgeber begleiten wir 
Sie durchs Leben. Mit Ideen und Engagement können Sie 
bei uns von Tag eins viel bewegen. Wir bieten Ihnen dafür 
das Vertrauen, die Flexibilität und die Sicherheit, die Sie 
brauchen, um gute Arbeit für unsere Region zu leisten.

Das macht das Arbeiten bei uns rund
• Wir sind für Sie ein verlässlicher Arbeitgeber im öffentli-

chen Dienst.
• Sie werden nach Besoldungsgruppe A 15 bzw. Entgelt-

gruppe 15 TVöD bezahlt.
• Bei uns haben Sie die Möglichkeit, eigenverantwortlich 

einer interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit 
nachzugehen.

• Sie gestalten mit uns die Zukunft unserer Region.
• Sie übernehmen eine Führungsaufgabe in den Span-

nungsfeldern zwischen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit und bedarfsgerechter Entwicklung der Kreisliegen-
schaften.

• Sie erwartet ein motiviertes Team von Fachleuten für die 
abwechslungsreichen Aufgabenbereiche.

• Online-Dienste, digitale Arbeitsprozesse und Telearbeit 
sind bei uns Standard.

• Bei uns dürfen Sie sich über eine betriebliche Zusatz-
versorgung zur Alterssicherung, über ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement (z. B. TV-Fahrradleasing) und 
ein Jobticket für den gesamten VRS freuen. 

Das können Sie bei uns bewegen
• Sie übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für 

die Aufgaben im Immobilienmanagement, dem Gebäu-
debetrieb und dem Kreisstraßenbau.

• Sie führen das amtseigene Personal mit ca. 60 Be-
schäftigten in drei Abteilungen und koordinieren deren 
Einsatz.

• Im Zusammenwirken mit den Nutzern und externen 
Planungsbeteiligten entwickeln Sie bauliche Lösungen 
und nachhaltige Infrastrukturen weiter.

• Sie setzen die Vorgaben zur bedarfsgerechten Im-
mobilienentwicklung im Bereich der Dienststellen der 
Verwaltung, der Förder- und Berufsschulen, des Notfall- 
und Rettungswesens sowie der Kultureinrichtungen des 
Kreises operativ um.

• Sie steuern das Immobilienportfolio und vertreten den 
Kreis als Eigentümerin und Bauherrin bei vielfältigen 
(Neu-) Baumaßnahmen.

• Sie fördern und koordinieren die Zusammenarbeit mit 
privaten und kommunalen Partnern, freiberuflichen 
Planern und anderen an Projekten beteiligten.

Das bringen Sie mit
• Sie verfügen über die Befähigung für die Laufbahngruppe 

2, zweites Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes oder Sie haben ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium im Bereich Architektur, Bauingenieur-
wesen, Immobilienmanagement oder vergleichbarer 
Ausrichtung (Diplom oder Master).

• Sie können auf umfangreiche Berufserfahrung im ge-
samten Aufgabenspektrum zurückgreifen.

• Sie verfügen über persönliche, soziale und methodische 
Kompetenzen sowie die Fähigkeit zur strategischen und 
operativen Planung und Steuerung.

• Sie besitzen mehrjährige Führungserfahrung.
• Der Umgang mit einschlägigen Gesetzestexten, insbe-

sondere VOB, HOAI, BauO NW, ist Ihnen vertraut.
• Ihr Auftreten ist freundlich, sicher und selbstbewusst.
• Ihnen sind Verantwortungsbewusstsein, Innovations-

freude und Serviceorientierung selbstverständlich.
• Auf Ihre Initiativkraft, Durchsetzungsfähigkeit, Belast-

barkeit und hohe Flexibilität können Sie sich verlassen.

Der Oberbergische Kreis bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle der:

Ihre Ansprechperson
Felix Ammann
Telefon: 02261 88-7000
Dezernent für Bauen, Geoinformation 
und Kultur

Klingt das nach einer runden Sache für Sie? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen über unser  
Bewerbungsportal bis zum 19.03.2023 

www.obk-karriere.de

Leitung des Amtes für Immobilienwirtschaft

Jetzt bewerben!

www.obk-karriere.de

https://www.obk-karriere.de/stellenanzeigen/7ed2bc86d837cdcf720ac25f7fb0abd327b812ca

