Stellenausschreibung

Wir vereinen in einer bundesweit einmaligen Kombination die Lehre mit der Forschung auf
dem Gebiet des Brand- und Katastrophenschutzes und sind nicht nur eine bedeutende
Feuerwehrausbildungseinrichtung,

sondern

auch

eine

der

größten

Brandschutzforschungsstätten in Deutschland.
An unserem Standort in Heyrothsberge bei Magdeburg werden alle Führungskräfte der
Feuerwehren und des Katastrophenschutzes des Landes Sachsen-Anhalt und darüber
hinaus ausgebildet.

Forschungsschwerpunkte sind unter

anderem:

Löschen mit

Wassernebeln, Löschverfahren und –mittel, Gefahrstoffbewertung aus der Sicht des
Feuerwehreinsatzes und die Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehreinsatzkräfte.
Wir verfügen über ein großes Übungsgelände mit Plätzen und Gebäuden für eine
realitätsnahe Ausbildung sowie eine Vielzahl von Spezialkabinetten. Für die Forschung
stehen uns ein Brandhaus, in dem z.B. ein 20 m hohes Hochregal aufgebaut werden kann,
physikalische und chemische Labore, Großraumversuchsanlagen sowie Anlagen zur
mathematischen Simulation zur Verfügung.
Wir suchen zum
1. April 2018
für den Vorbereitungsdienst im feuerwehrtechnischen Dienst motivierte und engagierte
BrandoberinspektoranwärterInnen,
die unser Ausbildungsteam künftig mit Leidenschaft und neuen Ideen unterstützen möchten.
Mit Beginn der zweijährigen Ausbildung erfolgt eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Widerruf. Die theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitte werden in verschiedenen
Landesfeuerwehrschulen und Berufsfeuerwehren im Bundesgebiet absolviert. Gern werden
hier auch Einsatzwünsche berücksichtigt. Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung mit
der Laufbahnprüfung für den feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 2, erstes
Einstiegsamt, ist eine Übernahme in unser Ausbildungsteam angestrebt. Ab diesem
Zeitpunkt kann und soll die Entwicklung der Lehr- und Lernbasis mitgestaltet und das
erworbene Wissen an unsere Lehrgangsteilnehmer weitergeben werden.

Ihr Profil, Sie:
-

haben einen erfolgreichen Abschluss eines Studienganges an einer Fachhochschule
in einer für die Laufbahn geeigneten Fachrichtung und erfüllen die gesundheitlichen
Anforderungen des feuerwehrtechnischen Dienstes,

-

verfügen über alle sonstigen Voraussetzungen für eine Berufung in das
Beamtenverhältnis,

-

können praktische Erfahrung aus dem Einsatzdienst der Feuerwehr oder aus
Einsätzen bei Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes nachweisen,

-

sind im Besitz des Führerscheins der Klasse B,

-

sind uneingeschränkt bereit, auch auswärtige Ausbildungsabschnitte abzuleisten.

Wir bieten:
Wenn Sie auf der Suche nach einer herausfordernden, verantwortungsvollen und
abwechslungsreichen Tätigkeit sind und Ihr Hobby „Feuerwehr“ als Berufung verstehen und
daher zum Beruf machen wollen, dann sind Sie bei uns vollkommen richtig.
Sie bekommen eine abwechslungsreiche Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Es erwartet Sie ein
tolles Team sowie die reelle Aussicht der späteren dauerhaften Anstellung im
Beamtenverhältnis. Die Arbeitszeiten sind familienfreundlich, regelmäßige 5 Tage-Woche,
Arbeitstage in Tagschichten zu 8 Stunden mit gleitender Arbeitszeit. Individuelle
Kinderbetreuungen sowie andere familiäre Bindungen werden bei der Arbeitsplanung nach
Kräften positiv begleitet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen (Darstellung der Ausbildung bzw. des
beruflichen Werdeganges, Zeugniskopien, Referenzen, Nachweise) bis zum

17.11.2017

beim
Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge
Biederitzer Straße 5
39175 Biederitz, OT Heyrothsberge
poststelle.ibk@sachsen-anhalt.de

Für Rückfragen bezüglich der Ausbildungsinhalte sowie Laufbahnaufgaben stehen Ihnen
Herr Direktor Mehr, Tel. 039292/61300, frank.mehr@sachsen-anhalt.de und
für Rückfragen bezüglich des Auswahlverfahrens sowie der Beschäftigungsbedingungen
Frau Duda, Tel.: 039292/61315, anke.duda@sachsen-anhalt.de, gern zur Verfügung.

Zur Erhöhung der Anzahl von Frauen sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt
berücksichtigt.
Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. Gern nehmen wir Ihre
Bewerbung auch digital im pdf-Format1 entgegen. Die weitere Kommunikation im
Bewerbungsverfahren erfolgt ausschließlich per E-Mail, die Angabe einer digitalen
Erreichbarkeit

ist

daher

zwingend

notwendig.

Eine

Rücksendung

eingereichter

(Papier)Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag
beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen mit Ablauf des Monats März 2018 vernichtet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

1

In diesem Fall sind die Unterlagen bei der mündlichen Vorstellung im Original vorzulegen.

