Der Landesrechnungshof
eine Beamtin oder einen
bzw. eine vergleichbare

Schleswig-Holstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Beamten der Besoldungsgruppe A 11 bis A 13 SHBesG

Tarifbeschäftigte oder einen vergleichbaren Tarifbeschäftigten

als Prüferin oder Prüfer (m/w/d)
für den Aufgabenbereich

„Energie/Technik“.

Wir prüfen und beraten die Landesregierung und Kommunen. Maßstab unserer Prüfungen ist neben Ord
nungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns vor allem die Frage, ob und wie die mit dem Einsatz
öffentlicher Mittel verfolgten Ziele erreicht werden.
Dabei unterstützen Sie uns. Sie prüfen und be

Sie verfügen über

werten

• ein mit einem Hochschulabschluss (Bachelor

• die technische Ausrüstung von öffentlichen Bau

oder gleichwertig) abgeschlossenes Ingenieur
studium der Fachrichtung Maschinenbau/ Ener

maßnahmen,
• betriebs- und versorgungstechnische Anlagen
sowie weitere technische Einrichtungen und Ge

gietechnik/ Versorgungstechnik/ Umwelttechnik/
Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik und
• eine darauf aufbauende langjährige Berufserfah

räte,
• das Gebäudemanagement und die Energiever

rung in einer der genannten Fachrichtungen und

sorgung von Liegenschaften und erstellen um

gute Kenntnisse der Verfahrensvorschriften und

fangreiche Prüfberichte.

technischen Normen.

Wir bieten Ihnen

Vorteilhaft sind

• eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit

• Kenntnisse im Haushalts- und Vergaberecht,

hoher Eigenverantwortung in einem engagierten

• Kenntnisse der Organisation der Landes- und
Kommunalverwaltung sowie

Prüfungsteam,
• eine intensive Begleitung in Ihrer Startphase,
• einen modernen Arbeitsplatz mit Einzelbüro im
Zentrum der Landeshauptstadt Kiel,
• eine Vollzeitbeschäftigung mit der Möglichkeit

• Erfahrung in der Planung, Durchführung und
Abrechnung von Bauvorhaben.
Sie bringen ein

zur Teilzeitarbeit - nach einer Einarbeitungszeit

• soziale Kompetenz und Teamfähigkeit,

besteht auch die Möglichkeit, tageweise im

• die Fähigkeit, Prüfungsergebnisse strukturiert in

Homeoffice zu arbeiten,

Wort und Schrift darzustellen,

• umfangreiche Fort- und Weiterbildungen sowie

• Leistungs- und Lernbereitschaft,

• die Möglichkeit, das Spitzenamt Oberrech
dungsgruppe A 13 SHBesO) zu erreichen bzw.

• die Fähigkeit, sich schnell in wechselnde Auf
gaben und Problemstellungen einzuarbeiten,
• den sicheren Umgang mit MS Office-Produkten,

ein Entgelt bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L für

• eine eigenständige Arbeitsweise, konzeptionelles

nungsrätin

oder

Oberrechnungsrat

(Besol

Tarifbeschäftigte und bei Erfüllung der Voraus
setzungen die Übernahme in das Beamtenver
hältnis.

Denken, Verhandlungsgeschick und
• Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge.

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein ist ein moderner und weltoffener Arbeitgeber. Wir begrüßen
Ihre Bewerbung unabhängig von Alter, Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschau
ung, Behinderung oder sexueller Identität. Wir setzen uns für die Beschäftigung von Menschen mit Behinde
rung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eig
nung bevorzugt berücksichtigt, wobei auf die mit der Prüfungstätigkeit verbundenen besonderen Belastun
gen (wie z. B. häufige und längere Dienstreisen) hinzuweisen ist.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich aktueller Beurteilung bzw. Zeugnisse) und
ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte richten Sie bitte bis zum
8. Oktober 2021
an die Präsidentin des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein, Berliner Platz 2 in 24103 Kiel.
Gerne können Sie sich unter https://landesrechnungshof-sh.de/de/stellen direkt bewerben. Ihre Bewerbung
können Sie ferner an den Personalreferenten, Herrn Daniel Zeiser, per E-Mail (daniel.zeiser@lrh.landsh.de)
übermitteln. Dieser steht Ihnen für beamten- oder tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren
ebenfalls telefonisch unter 0431 988-8910 gerne zur Verfügung.
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte
an den Leiter der Prüfungsabteilung 3, Herrn Christian Albrecht (Telefon 0431 988-8975 oder E-Mail
christian.albrecht@lrh.landsh.de).
Weitere

Informationen

zum

Landesrechnungshof

Schleswig-Holstein

finden

Sie

unter

https://www.landesrechnungshof-sh.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
finden Sie unter https://landesrechnungshof-sh.de/de/stellen.

Die Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein

