
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stadt Bogen (11.000 Einwohner) – verkehrsgünstig an 
der Donau im schönen vorderen Bayerischen Wald direkt an 
der A3 und der B20 gelegen – sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 
 

Architekten bzw. Bauingenieur (m/w/d)  

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
- selbständige Vorbereitung und Abwicklung von (Hoch-)Bauvorhaben als 

Projektleitung (überwiegend mit externen Planungsbüros) sowie Betreuung 
freiberuflich tätiger Ingenieure bei der Durchführung großer Baumaßnahmen 

- Projekt- und Quartiersentwicklung, Planung, Ausschreibung und 
Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen über 
sämtliche Leistungsphasen der HOAI 

- Projektsteuerung, Termin und Kostencontrolling 
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für städtische Bauprojekte; hierzu zählt 

insbesondere der Neubau der Grundschule 
 

Ihr Profil: 
- Studium (Master/Diplom/Bachelor) der Fachrichtung Architektur oder 

Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Hochbau oder ein vergleichbarer 
Studiengang 

- Berufserfahrung im Planungsbüro, in der Bauleitung oder Bauverwaltung 
sowie hinsichtlich Ausschreibungen 

- Kenntnisse der einschlägigen technischen Regelwerke und Vorschriften 
(HOAI, VOB, VgV u.a.) 

- Sie sprechen „die Sprache“ der Planungsbüros ebenso wie „die Sprache“ der 
Bauunternehmen 

- Organisationsfähigkeit, Projektmanagement 
- Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten 
- Strukturierte, teamorientierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit interdisziplinär 

und vorausschauend zu denken 
 
Wir bieten: 
- eine attraktive Bezahlung entsprechend den persönlichen und fachlichen 

Voraussetzungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)  
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und 

Gestaltungsspielräumen 
- flexible Arbeitszeitregelungen durch eine großzügige Gleitzeitregelung 
- einen sicheren Arbeitsplatz in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis in 

Vollzeit 
- eine Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebliche Altersversorgung 
- umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei der Stadt 
Bogen  

 
Hinweis 
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Herr Paukner  
(09422/505-200) gerne zur Verfügung. Hinweise zu den  
benötigten Bewerbungsunterlagen finden Sie auf unserer  
Homepage; bitte übersenden Sie uns nur Kopien, da die  
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden;  
vorzugsweise per E-Mail an: personal@bogen.de oder  
Stadt Bogen – Personalamt – Stadtplatz 56, 94327 Bogen 
Reisekosten anlässlich eines evtl. Vorstellungsgespräches können nicht 
übernommen werden.  
Informationen zum Datenschutz im Bewerbungsverfahren finden Sie auf unserer 
Homepage neben der Stellenanzeige unter www.bogen.de. 
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