
 
 
 

 

 
 

Sie möchten sich nach Ihrem Studium weiter qualifizieren und suchen 
einen interessanten Ausbildungsplatz? 
 

Dann ist der Kreis Warendorf als modernes Dienstleistungsunternehmen der richtige An-
sprechpartner, wenn Sie einen erfolgreichen Studien- und Schulabschluss, Motivation, 
Kreativität und Teamgeist mitbringen. 
Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung in einer leistungsstarken, zukunftsorientier-
ten Verwaltung. 
 
Wir suchen Sie zum 01.05.2017 als: 
 

Kreisbauoberinspektoranwärter/in, Fachgebiet Hochbau 
(Vorbereitungsdienst für eine Beamtenlaufbahn des gehobenen bautechnischen Diens-
tes) 
 

Die Ausbildung dauert 14 Monate. Während dieser Zeit absolvieren Sie zwei theoreti-
sche Abschnitte am Studieninstitut für kommunale Verwaltung, voraussichtlich in Düs-
seldorf, mit einer Gesamtdauer von ca. 4 Monaten. 
Die praktische Ausbildung erfolgt in den technischen Ämtern der Kreisverwaltung mit 
dem besonderen Schwerpunkt bei der Bauaufsicht. Die Ausbildung befähigt Sie, die 
allgemeinen und fachbezogenen Aufgaben einer Verwaltung zu erledigen.  
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

 ein an einer Hochschule oder Fachhochschule abgeschlossenes Architekturstudium 
oder Bauingenieurstudium mit konstruktivem Schwerpunkt 

 zum Zeitpunkt der Einstellung dürfen Sie nach derzeitig geltender Rechtslage nicht 
älter als 40 ½ Jahre sein und müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Er-
nennung zur Beamtin / zum Beamten erfüllen 

 

Berufserfahrung in einem Ingenieurbüro oder einer Verwaltung werden begrüßt, sind aber 
nicht Voraussetzung für eine Einstellung. 
 

Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Die Kreis-
verwaltung Warendorf ist um die berufliche Förderung von Frauen bemüht und möchte 
deshalb ausdrücklich Frauen ermutigen, sich zu bewerben.  
 

Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Wir würden 
uns freuen, wenn sich auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte angesprochen fühlen 
und sich bewerben.  
 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Abschlusszeugnis über Ihr Studium 
oder Studienbescheinigung, letztem Schulzeugnis und ggf. weiteren Tätigkeitsnachwei-
sen übersenden Sie bitte bis zum 12.02.2017. 
 
Die Kreisverwaltung Warendorf nutzt ein Onlinebewerbungsverfahren über 
www.interamt.de. Unter der Interamts-ID: 362401 finden Sie die Stellenausschrei-
bung. Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, sich online zu bewerben oder Fragen ha-
ben, melden Sie sich gerne bei Frau Dühlmann unter der u. g. Telefonnummer. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an den Leiter des Bauamtes, Herrn Peitz 
(Tel.: 02581 / 53-6300) oder an Frau Dühlmann vom Haupt- und Personalamt (Tel: 
02581 / 53-1067) wenden. 
 
Diesen Ausschreibungstext finden Sie auch unter: 
www.kreis-warendorf.de/jobs 


