
 

 
 

 

Als größter statistischer Informationsdienstleister des Landes informieren wir - das Statistische Landesamt mit Sitz in 

Bad Ems - Politik und Gesellschaft über statistische Ergebnisse. Hierzu erstellen wir kundengerechte Produkte in 

hoher Qualität. Darüber hinaus gestalten wir die dazu erforderlichen Produktionsprozesse effizient und effektiv. 
 

Wir suchen Sie ab sofort als 

qualifizierten Sachbearbeiter (m/w/d) für die Bautätigkeitsstatistiken 
 

Die Bautätigkeitsstatistiken umfassen die Statistiken der Baugenehmigungen, der Baufertigstellungen, des Bauüber-

hangs und des Bauabgangs sowie die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes. 

 

Ihr künftiges Aufgabengebiet:  

 Methodische und organisatorische Vorbereitung und 

Durchführung der Bautätigkeitsstatistiken 

 Erledigung komplexer Tätigkeiten bei der Datengewin-

nung, -aufbereitung und -veröffentlichung 

 Qualitätskontrolle und -sicherung der Produktionspro-

zesse und Ergebnisse  

 Fachliche Betreuung und Überwachung von Arbeitspro-

zessen 

 Kontakt mit den berichtspflichtigen Bauherren sowie den 

Baurechtsämtern 

 Mitwirkung bei der methodischen Weiterentwicklung der 

Statistiken 

 

Das zeichnet Sie aus:  

 Ein/e mit gutem Erfolg abgeschlossene/s 

o verwaltungs- bzw. wirtschaftswissenschaftli-

ches Bachelorstudium  

oder  

o Verwaltungsausbildung bzw. kaufmännische 

Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung 

 Ökonomische Grundkenntnisse; idealerweise auch bau-

rechtliche Kenntnisse  

 Gute Excel-Kenntnisse 

 Analyse- und Innovationsfähigkeit hinsichtlich fachli-

chen und datenverarbeitenden Prozessen  

 Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit; Fähigkeit, 

sich auf unterschiedliche Adressatenkreise einzustellen 

 Eigeninitiative, Organisations- und Verhandlungsge-

schick  

 Gutes und sicheres mündliches und schriftliches Aus-

drucksvermögen 

Diese Vorteile bieten wir Ihnen: 

 Einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 

 Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet 

 Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten 

 Leistungen nach TV-L (u.a. Jahressonderzahlungen, 

Zusatzversorgung bei der VBL), vermögenswirksame 

Leistungen 

 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 

 Gute Erreichbarkeit durch direkte Bahnanbindung  

 

Haben wir Sie neugierig gemacht?  
 

Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 10.12.2020 mit 

aussagekräftigen Unterlagen und Nachweisen online un-

ter www.statistik.rlp.de  (Rubrik „Service“  „Stellenan-

gebote“). 

 

Für Fragen zur Stellenausschreibung sowie dem Online-

Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Rath (02603 / 71 

3358) und für fachliche Fragen Herr Dr. Schneider 

(Tel. 02603 / 71 2028) zur Verfügung. 

 

Die Stelle ist unbefristet. Die Vergütung der Stelle richtet 

sich entsprechend der Vorbildung nach der Entgelt-

gruppe 9a oder 9b des Tarifvertrags für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L) bzw. nach den entsprechenden 

besoldungsrechtlichen Vorschriften des Landesbesol-

dungsgesetzes (LBesG). Darüber hinaus werden die üb-

lichen sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes ge-

währt. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organi-

satorischen Gründen Bewerbungen in Papierform o-

der per E-Mail nicht angenommen werden können. 

 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Fa-

milienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben wur-

den, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rah-

men des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes 

berücksichtigt. 
 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden 

bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im 

Rahmen des Frauenförderprogramms der Landesregie-

rung streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils an und 

sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders inte-

ressiert. 
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