Die Berliner Verwaltung ist die größte Arbeitgeberin in der Region. Rund 120.000 Beschäftigte der unmittelbaren Landesverwaltung sorgen täglich
dafür, dass Berlin als pulsierende Metropole und als Zuhause für 3,7 Millionen Menschen funktioniert.
Das Ziel der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ist es, Berlin gesünder, mobiler, sicherer und klimafreundlicher zu gestalten. Wir
wollen, dass Berlin eine noch lebenswertere Stadt wird. Unsere Senatsverwaltung schafft Mobilität für alle Berlinerinnen und Berliner, kümmert sich
um die Infrastruktur - vom Radweg über Bahn und Bus bis hin zu Straßen -, um saubere Luft, lebendige Gewässer und um ein ausgewogenes
städtisches Klima. Werden Sie Teil von uns.
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Abteilung V - Tiefbau - sucht ab sofort, unbefristet, mehrere

Techniker/innen für die Tunnelleitzentrale
(w/m/d)

Kennziffer: SenUVK-Nr. 28/2020
Entgeltgruppe: 9a TV-L
Vollzeit mit 38,5 Wochenstunden, Teilzeitbeschäftigung ist unter Berücksichtigung dienstlicher Belange im Rahmen vollzeitnaher Tätigkeit möglich.
Sie sind als Techniker/in in der Tunnelleitzentrale u. a. zuständig für...
• das Überwachen und Gewährleisten der Betriebssicherheit in den Straßentunneln der BAB und des Landes Berlin mittels Fernüberwachung
innerhalb einer Tunnelleitzentrale in einer 12-Stunden-Wechselschicht,
• das Wahrnehmen von Aufgaben des Objektmanagements für Straßentunnel, wie z. B. die Beauftragung von Leistungen an Fremdfirmen im
Rahmen bestehender Wartungsverträge sowie die Kontrolle der Leistungen in jeglicher Hinsicht.
Unter Hinweis auf die Grundgesetzänderung (Artikel 90) geht die Zuständigkeit zum 01.01.2021 in den Geschäftsbereich des Bundes über, so dass
die Wechselbereitschaft zwingend vorausgesetzt wird.
Sie haben...
• eine abgeschlossene Ausbildung als "Staatlich geprüfte/r
Techniker/in" - vorrangig in der Fachrichtung
Datenverarbeitungstechnik, Elektrotechnik oder
Maschinenbautechnik bzw. mit vglb. Ausbildungsinhalten
oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen

Wir bieten...
• eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer
modernen Verwaltung
• 30 Tage Urlaub sowie eine Jahressonderzahlung

• einen PKW-Führerschein
Darüber hinaus verfügen Sie über...
• einschlägige Rechts- und Fachkenntnisse (z.B. der Richtlinie zur
Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT), der
Vergabevorschriften (VOB, VOL) der Straßenverkehrsordnung
(StVO), der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen (RSA) sowie des Bundesfernstraßengesetzes,
• sichere Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
• IT-Anwenderkenntnisse (MS Office, einschl. Spezialsoftware der
Reaktion/Abwehr in/von Gefahren- und Notfallsituationen sowie
der Netzwerktechnik).
Folgende Eigenschaften runden Ihr Profil ab...
• Sie besitzen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, treffen
zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen und übernehmen
Verantwortung für das Ergebnis.
• Sie planen und denken vorausschauend und besitzen insbesondere im Gefahrenfall - eine hohe situationsbedingte
Anpassungsfähigkeit.

• eine Betriebsrente (VBL) für Tarifbeschäftigte
• eine individuelle Personalentwicklung mit vielfältigen Angeboten der
Fort- und Weiterbildung
• betriebliche Sport- und Gesundheitsangebote
• ein kollegiales Arbeitsumfeld und ein gutes Betriebsklima
• einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
• ein vergünstigtes Firmenticket für den Bereich des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg
Sonstiges:
Für die Wahrnehmung des Arbeitsgebietes wird di%`Bereitschaft zur
Wechselschichtarbeit (Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit)
und zur Ableistung von Rufbereitschaft werden zwingend vorausgesetzt.
Bewerber/innen müssen über die entsprechenden
Tauglichkeitsvoraussetzungen, die sich u. a. aus der ArbMedVV oder InfoTV ableiten, verfügen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte bewerben Sie sich über das Jobportal der Berliner Verwaltung (https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/Technikerinnen-wmdfuer-die-Tunnelleitzentrale-de-j11707.html) unter dem Button "Jetzt bewerben" und fügen Sie folgende Unterlagen bei:
• aussagekräftiges Anschreiben,
• tabellarischer Lebenslauf,
• entsprechende Ausbildungs- und Fortbildungsnachweisen,

• bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine „Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte“ (unter Angabe der
personalaktenführenden Stelle)
Die Übersendung eines (Pass-)Fotos ist nicht erforderlich.
Ich bin gehalten, im Rahmen des Auswahlverfahrens auch aktuelle qualifizierte Arbeitszeugnisse (möglichst nicht älter als 12 Monate) zu
berücksichtigen. Ggf. bitte ich die Erstellung einzuleiten.
Hinweise:
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ist bestrebt den Anteil an Frauen zu erhöhen. Sie werden daher ausdrücklich
aufgefordert, sich zu bewerben.
Frauen werden bei gleichwertiger Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachliche Leistung) bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte Menschen werden bei gleichwertiger Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachliche
Leistung) bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung ggf. bereits in der Bewerbung hin.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Ansprechperson für Ihre Fragen:
Frau Christina Augustin
030 / 90254-7012
Weitere Informationen zur Berliner Verwaltung unter: www.berlin.de/karriereportal

